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Borwort. 

Ken einem neuen Öewande, gleichmäßig durchgearbeitet, verändert und 
x) bereichert, aber in feinem Bau unangetaftet, wird das Buch, feıt 

Sabren vergriffen, jegt wieder vorgelegr. 
Als e8 1908 zum erften Mal erfchien, hatte die Literatur über Michel- 

agniolo einen Höhepunkt erreicht, der, wie fich gleichrwwohl zeigen follte, noch 

niche fo bald überfchrieten war. Der erfte Band einer groß angelegten Lebens- 

darftellung von Karl Frey eröffnete Ausfichten, die der Tod des allzu ein- 
gehenden Forfchers fchließlich vereitelt hat. Dagegen Eonnte Henry Thode 

fein umfängliches, auf breitefter Eulturgefchichelicher und zeitpfychologifcher 

Grundlage aufgebautes Werk, Michelangelo und das EndederRenaiffance” 
1912 abfchließen. Wenige Sabre vorher fchenkte uns Carl Zufti noch 

einen Band ‚Neue Beiträge‘, die wie die frühere, bewindernsmürdige 
biographifch-Eritifche Trilogie „‚eine freie Diskuffion der einzelnen Werke, 

ungenier£ durch die übliche Einfchaltung in die Erzählung feiner Lebens- 
gefchichte” darbot. Die von Karl Frey leider in einem unfyftematifchen 

Durcheinander begonnene Veröffentlichung der Handzeichnungen des 
Meifters, zu der Bernhard Berenfon in feinen „Drawings of the floren- 
tine painters“ ein fehr viel merbhodifcheres Gegenftücd bereits geliefere 

batte, fam, wenn nicht ganz, fo doch im wefentlichen zum Abfchluß. Smmer 
wieder wurde bald in breiferer, bald in Enapperer Form von Gelehrten 

wie auch von tätigen Künftlern verfucht, das biographifche Material zu 

erweitern, aufzuklären, in die formalen Bedingungen diefer Kunft und in 
ibre eechnifchen Gebeimniffe einzudringen. Thodes unentbehrliche „Kris 

eifche Unterfuchungen” über Michelagniolos Werke, das ausgezeichnete 
fachwiffenfchaftliche Korrelac feiner Biograpbie, Steinmanns „Porträt 

darftellungen des Michelangelo‘, Borinskis „Nätfel Michelangelos‘ 
einerfeits, andererfeits was Wenzel und Vermehren über die Arbeitsweife 
des Meifters, Deko Hettner über feine zeichnerifchen Gepflogenbeiten, 

Adolf Hildebrand über Michelagniolos fpätere Plaftik fcehrieben, mag die 
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neueften Bemühungen nach beiden Nichfungen nur andeuten, feineswegs 
erfchöpfen. 

Allein, wie vor elf Sabren, erhebt fich vor diefem in feinem Umfang all» 

gemach beängftigenden, in feiner Verftreutheit kaum mehr überfehbaren 
Material das Bedürfnis nach Spnethefe, Drganifation und lebendiger 

Geftaltung. Diefe Aufgabe war und ift, wie alle ähnlichen, mehr fünft- 
ferifcher als wiffenfchaftlicher Art. Sie gleicht der Tätigkeit des Bild- 
bauers oder Malers, der eine gefchichtliche Perfönlichkeie für das Emp- 

finden feiner Zeit glaubhaft, zwingend und in hiftorifcher Treue neu zu 

fchaffen unternimmt. Wer wähnt, dies fei auf dem bequemen ABege der 

Zufarmmenfaffung defien, was die maestri chi sanno erforfcht haben, zu 

bemwerfftelligen, wird feines Ssertums fchnell gemahr werden; er wird, wie 
die fchlechten Künftler, im Koftümbild ftecfen bleiben. sm Gegenteil ver- 

langt ein folches Geftalten neben der felbftverftändlichen Beberrfchung des 

Stoffes auch eine wiffenfchaftliche Kritik, die nicht nur ausmäphlt, über- 

nimme oder ausfcheidet, fondern felbft fruchtbar wird, indem fie überall 

zur Enefcheidung drängte. Es ift baumeifterliches Schaffen, gegründet 

auf der Synebefe von Wiffen und Kunft, neährend der wiffenfchaftliche 

Facharbeiter geneigt ift, den Were jeglicher Leiftung zumeift nach der 

Meudeit der Tatfachen abzufchägen und nicht felten als ‚‚Produft aus 

zweiter Hand” verdächtigt, was ein anderes Ziel verfolgt, als nur der 

gelebrten Zorfhung mit Material und Kombination zu dienen. 

Mein Ziel war, dem Gebildeten eine Gefamtvorftellung zu vermitteln, 
die ihm Michelagniolo zum Erlebnis und zur Gegenwart macht, wie fie 
fih in mir auf dem Grunde alter und neuer Forfchung, felbftändiger 

Kritik und lebendiger Anfchauung geftaltet bat. 
Mie Dankbarkeie bin ich mir bewußt, was ih den Einzelforfchern 

fchulde, auch da, wo ich ihre Ergebniffe verwerfen mußte. Der Funfe 

fpringe nur auf, wenn Stein gegen Stein ftößt, Die Namen diefer ver- 

dienten Männer aufzuzäblen, ergäbe eine lange Lifte, weit ausführlicher 

als ich fie in der Literaturfchau am Ende des Buches aufgeftelle habe. 

Dagegen feien die beiden genannt, die unmittelbar wie an der erften, fo 
auch an diefer zweiten Ausgabe perfönlich tätigen und fördernden Anteil 

genommen baben. 

Als fih, ein Sabre vor dem Weltkriege, die erfte Auflage erfchöpfe 

zeigte und der Gedanke an eine neue auftauchte, bac ich meinen Freund 
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Dscar Dllendorff in Wiesbaden das Buch einer genauen Ducchficht zu 

unterziehen. Aufs innigfte mit meinem Wollen vertraue, felbft in einigen 

tief eindringenden Studien der Erkenntnis des Problems Michelagniolo 

bingegeben, war er unter den Fachgenoffen der mir am nächften ftehende, 

den ich um diefen Sreundfchaftsdienft angehen Eonnte. in einer Reihe 

von Driefen bat Dllendorff Seite für Seite das Buch durchgefprochen, 

mich mannigfacd angeregt, ermutigt und bedenklich gemacht, wie es ihm 

feine Gewiffenbaftigkeit eingab. Zu den Abbildungen fteuerte er die Vor= 

lage des Kopfes der Nacht bei, auf deflen Schönheit in veiner Vorderan- 

fiche er zuerft die Aufmerkfamfeie gelenkt bat. 

Der zweite Name foll bier nicht wiederholt werden, weil er fchon in 

der Widmung enthalten ift. ch hatte das Glüdf, in meiner Frau gleich- 

fam die ideale Sffenclichkeit neben mir zu wilfen. hr unbeirrtes Ureeil 

wurde mir ebenfo wertvoll wie ihre vielfach tätige Hilfe, die mir auch dies- 

mal die Arbeit des NRegifters abgenommen bat. 

Eine erneute Anfchauung der Originale, die zum Zeil ihren alten 
Standort vorteilhaft gemwechfele haben, ift diefer Bearbeitung vorauf- 

gegangen. Die Abbildungen wurden wefenelich vermehrt — von 61 auf 

112 — und führen mehr wie bisher in Einzelheiten der Werke ein, be- 
fonders werden fie im Architefturfapitel die Vorftellung anregen. Der 
tertlichen Veränderungen find zu viele, um aufgezählt zu werden. Sie 
betreffen alle Kapitel gleichmäßig, befonders reichlich find fie im dritten 

und fünften. Der Schluß ift ganz neu, doch bat mir fein Thema fehon 

bei der erften Auflage vorgefehwebe. Gänzlich verfchmwunden find die Ans 

merfungen und Erfurfe. Sn zehn Sabren erledige fi) manches von felbft, 
die Wahrheit oder auch nur die Wahrfcheinlichkeie feßt fich durch und bat 

nicht mehr nötig, geftüßt zu werden. Ciniges, das bereitwillig inzwifchen 
auch die Forfehung anerkannt hat, wurde als fefter Beftand in den Tert 

übernommen, anderes ift aufgegangen in dem Anbang, der, organifcher als 
jene Anmerkungen mit dem Hauptteil des Buches verknüpft, Die ver= 

fchollenen, zweifelhaften und unechten Werke behandelt. Auf den Reft, 
wiewohl er manches brachte, das von entlegenen Stellen bergeholt war 

oder fich durch bequeme Überfichtlichkeit empfabl, leiftere ich Verzicht im 

KHinblik auf Thodes fo gu wie erfcehöpfende „„Kritifche Unterfuchungen””, 

Die das gefamte literarifche Material bis 1908 gewilfenhaft verzeichnen. 

Die Literatur ift mit fterer Nüdfiche auf die Anfprüche des allgemein, 
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nicht des ausfchließlich fachmännifch gebildeten Lefers neu geordnet und 

ergänzt worden, wobei freilich der Bildungsgrad fo hoch wie möglich 
genommen wurde. Es fchadet nichts, wenn Die Örenze gelegentlich über- 

fchrieten fein follte und auf das Fachgebiet übergreift. Denn es ift immer 
beffer, fein Publiftum zu überfchägen als e8 zu niedrig zu bewerten. 

Bücher diefer Art ftellen auch ihren Werfaffer auf einer beftimmteen 

Entwiclungsftufe dar. Damit ift die Gefahr gegeben, daß eine neue 
Bearbeitung nicht mehr rein auf den alten Ton geftimme ift und die 

„Nädte‘ fichtbar werden läßt. Da indeffen mein Erlebnis Michelagniolo 
unverändert ftark geblieben ift und das Bild des Meifters in Umriß und 

Bewegung, in Haltung und Ausdrud in mir fortwirfte, wie ich es einmal 
erfaßt hatte, fo babe ich das Gefühl, daß Altes und Neues fich volllommen 

verfhmolzen hat. — 

Kede Zeic fuche ihr eigenes Verhältnis zu den großen Meiftern. Bor 
einem halben Sahrbundert fehrieb Herman Grimm fein ‚‚Leben Michel- 
angelos“. Sin dem binreißenden Zuge feiner Darftellung, in der blühen- 
den Schönheit feiner Sprache, in der weiten Umfchau feiner gefchichtlichen 

und £ulturellen Beziehungen ift das Werk von Auflage zu Auflage gereift 

und gerühme worden. Es ift die Arbeit eines Hiftorikers und Dichters 
zugleich und e8 trägt, wie einen Eöniglichen Schmud, das Gepräge feiner 
Zeit. Es ift entftanden in der Epoche der biftorifchen Romane und der 

großen Gefchichtsbilder, und die Auffaffung des Helden ift, unbefchader 

ihrer Eigenart, doch von dem Gefhmad jener Zeit bedingte. Vielleicht 
liege in diefer Kongruenz des individuellen Einzelmerkes mit dem böchft 
entwicelten Zeitgefehmad das Geheimnis der Unvergänglichkeit des 

Buches. Unberühre von den reichen Ergebniffen der fpäteren Forfchung 
wahre es feinen Wert als ein Kulturdentmal deurfchen Geifteslebens im 

neunzebnten Sabrhundert. 

Snzwifchen bat fich unfer WVerhälnis zu Michelagniolo allenehalben 

verändert und verfchoben. Er ftehe für unfer Empfinden nicht fo fehr im 

Strom und Fluß der Zeitereigniffe, die ftrecdenweife bei Grimm noch 

feine Geftalt überfluten; wir fehen ihn abgefonderter, einfamer in feiner 

von Widerfprüchen gefreuzeen, nicht leicht zugänglichen SSndividualirät. 

Ung feffele das Geheimnis feiner Perfönlichkeit und reizt zu pfochologifcher 

Ergründung. Den Schlüffel dazu geben uns vornehmlich feine Werke, 

die in Kämpfen, Siegen und Niederlagen fich aus feinem nnerften [o8> 
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ringen. Auf fie, auf ihre Entftehung, ihre feelifchen Vorausfegungen und 

ibre formalsäfthetifchen Grundlagen richter fih unfere Aufmerkfamteic in 

allererfter Hinficht. Sn ihnen erkennen wir die wegmefjenden Meilen- 
weifer feines Dafeins. Das Zeitgefchichtliche bildet nur den Hintergrund, 
gegen den fich, wie die Statue vor dem Gobelin, die Figur des divin 
maestro abhebt. Zugleich Baben durch die Bemühungen neuerer Forfcher 
die Probleme der fünftlerifchen Form eine fprachliche Klärung gefunden, die 

leichter als bisher ung die Ausdrudsmittel ihrer Erörterung an die Hand 
gibt. Die Einfiche in den Zufammendang von fünftlerifcher Formgebung 

und geiftigem Ausdrud bat fich vertieft. immer Elarer erfannfe man, 

wie Bayersdorfer es einmal formuliert bat, daß die autochtbone Kraft 

der Eünftlerifchen Mittel das pfuchologifche Gefes ihres Wirkens in fich 

trägt. Und das bedeufee nichts weniger als die Befreiung fünftferifcher 

Erkenntnis von romantifch-literarifchen Unterftrömungen. 

Son diefem Buche foll Michelagniolo gezeigt werden, fo wie er ung auf 

Grund feiner Werke und feiner menfchlichen Dokumente erfcheint: in der 

Dämonie feiner Eünftlerifchen Genialirät und in der Gebrechlichfeic feiner 

irdifchen Erfceheinung. Dies ift die wahre Duplizität feines Wefens, die 

aus ihm eine fragifche Geftalt gemacht hat, dem König Rear Shafefpeares 

ähnlich, in deffen Leben das größte Wunder ift, „Daß ev’s ertrug fo lang“. 

Berlin-Lichterfelde, den 2. Februar 1919. 
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J[‘ Michelagniolo, ein Dreißigjähriger, in Carrara die Blöde für das 

Grabmal, Sulius II. brach, kam ibm, von hoher Klippe binüber- 

fchauend zum Schimmer des Meeres, der Gedanke, aus dem Gejtein 

felbft einen Koloß zu bauen zu eigener Luft und im Wertftreie mit den 
Alten, von deren fühnen Plänen er gebört und gelefen harte. Hoch 

über dem Meer, in fehmweigender Einfamfeit follte das Gebilde aufragen 

— den Schiffern ein Wahrzeichen, der Welt ein Denkmal großartiger 

Schöpferwolluft, die fih vermaß, das Antliß der Natur nach den Vifionen 
der eignen Phantafie umzubilden. Es war die Zeit, als der Dämon des 

Schaffens in Michelagniolo am unrubigften fich gebärdete, als feine Ein- 

Bildungs£rafe mie Geftalten rang, wie er fie fpäter im Mofes und an der 

Dede der Sirtina bildete. 
Michelagniolo bat den Koloß nicht gemacht. Klanglos und ohne Spur, 

wie fo viele feiner ungebeuren Entwürfe, ift auch diefer verfunfen. Dafür 

ift uns ein Größeres erhalten, ein Unzerftörbares, an dem er one eigenes 

Zutun Tag für Tag in unbewußter Arbeit fehaffte, an dem nichts Fertiges 

zu zerfehlagen war, nichts Mißlungenes die Fortführung aufbalten Eonnte: 
fein Leben, aufbewahrt in menfchlihen Dokumenten der verfchiedenften 

Art, in Statuen, Gemälden, Dichtungen und Briefen. 

Und wenn wir ung in dies Gebirge von Taten und Schmerzen veritren, 

wenn es fcbeint, als würde die Qufe immer reiner, der Sturz der Felfen 

immer fteiler, die Stimmen aus der Tiefe immer verworrener, dann nimmt 

diefe Laft von Überliefereem Züge an, die fich zu einem Niefenbilde des 

Meifters fügen wollen, jenem Koloß vergleichbar, der groß und einfam in 

der Steinwele Carraras aufragen follte, binüberfchauend auf den un> 

bewegten Schimmer des Meeres... 





Erites Kapitel 

Die erften dreißig Jahre 



Don Riefengipfeln, die fich ftürzend neigen 
Berfteckt, von einem mächr’gen Fels umfchloffen, 
Kam ich berab in diefes Tal gefloffen, 
Am Steinbett grollend mich der Welt zu zeigen. 

Fragment eines Sonettes von Michelagniolo. 



m Eingang der großen Geiftesbeweaung, die wir Nenaiffance nennen, 
ftebt Dante, an ihrem Ausgang Michelagniole. Man Eann von 

dem Künftler nicht fprechen, ohne auf den Dichter zurückzudeuten; zu 

viele Parallelen drängen fih auf. Wie Dante die Kultur der werdenden, 

fo verförpere Michelagniolo die Kultur der fich vollendenden Renaiffance. 

hr fcharf ausgeprägtes Individuelles erweitert fich zum Inpifchen;; beider 

Rebenschiekfal erfcheint wie die Abbreviatur des Zeitgefchebens felbft. Weit: 

bin fichtbar ragen ihre gewaltigen Silhouerten hinaus über den Schwarm 
derer, Die nur in der Literatur= oder der Kunftgefchichte eine Rolle fpielen. 

Dante und Michelagniolo repräfentieren die Menfchheit an zwei der wich- 
figften Durchgangspunfte ihrer geiftigen Entwicklung. 

Die Natur, im Ippifchen immer fparfam, bat diefe beiden Herven im 

Grundriß ihres Wefens überrafchend Abnlich gebildee. Wie Dante war 

Michelagniolo eine ftolze, auf innere Einfamkeit geftellte Natur. Er teilt 

mit dem Dichter den Sdealismus und das Pathos der Geiftesrichtung, 
zugleich aber auch die metapbufifche Traurigkeit der großen Genien. Schon 

pbyfionomifch fpricht fich das im Ausdruck der Köpfe aus. Dem melanıho- 

lifchen Temperament war die Neizbarfeit des ariftotelifchen Dysfolos bei 

beiden gefell. Das Gefühl des eigenen Wertes, verbunden mit Sprödig- 

£eit und Weltverachtung, das Giovanni Villani für Dante charakeeriftifch 

fand, wird auch an Michelagniolo reichlich bemerkt. Anderes wieder, das 

ihnen gemeinfam ift, beruht auf Stammesverwandefchaft. 
Slorentinifch ift ibre leidenfchaftliche Teilnahme an dem parteipolitifchen 

Treiben der Yaterftadt, florentinifch befonders der Haß, mit dem fie ihre 

Gegner überfchücten und verfolgen. Aber auch das tiefgewurzelte Heimatz 
gefühl, diefe unzerftörbare Liebe zur Waterftade, die ihnen im Blute lag, ift 

florentinifches Erb> und Stammagur. 

Ein ähnliches Schickfal bat beide berroffen. Auch Michelagniolo mußte 
erleiden 

die Sraufamfeit, die mich von dort verfcheucht, 

ro ich, ein Lamm, gerubt in fehöner Hürde, 

jedweden Wolfe feind, der fie umfchleicht. 
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Nur die Hälfte feines Lebens etwa bat er zubringen dürfen sovra’l bel 
fiume d’Arno alla gran villa, wie Dante fagt. War aber Dantes Eril 
ein fehmweres Verhängnis ftärferer Gemwalten, denen der Dichter fich beugen 
mußte, fo lag es an Michelagniolo felbft und allein, wenn er während der 
legten dreißig Sabre feines Lebens freiwillig das Los der Verbannung auf 
fich nahm. 

Dante bat über dem Tumule der Hölle die Himmelsrofe des Paradiefes 
gefchaut und fchließlich den Frieden mit fich felbft, den Einklang der Seele 

mit ihrem Sehnen errungen: 

Nun fühl’ ich — ob fich auch erfchöpft erweilt, 

Was mich erhoben zu des Himmels Ringen — 
Daß meine Seele mit dem Serapd E£reift, 
Bon dem ich täglich neu die Liebe lerne, 
Die treibe die Sonne und die andern Sterne. 

Michelagniolo aber ift einer der großen Unvollendeten der Weltgefchichte. 

Unverföhnt, fried- und hoffnungslos Elinge es bis an fein Ende: 

DBekämpfend meine eigene Natur 

(Denn wo mehr Nacht ift, muß mehr Blindheit walten) 

Steh’ gramvoll ich bei meinen dunklen Werken... 

Donna Firenze, gefihaffen, wie es in dem fchönen Altersfonett des Meifters 

beißt, von vielen, ja von Taufenden geliebe zu werden, ift beißer und 

froßiger nie umworben worden als von Dante und Michelagniolo. Dante 
durfte nicht, Michelagniolo wollte niche zurückkehren. Aber die Sehnfucht 

nach Florenz verließ ibn nie. Und wenn er die Hingabe der Stadt an den 
mediceifchen Gewaltberrfcher wie den Verrat einer Geliebten empfand und 

ibn nie verwunden bat, fo bat er ihr doch bis an feinen Tod eine fehmerz- 
liche Treue bewahrt. Wie alles in diefem Leben Tragödie wird, fo auch 
die Rückkehr zur Geliebten. In einen Warenballen, wie Raufmannsgut 
verpackt, wird der Leichnam nach Florenz mehr eingefehmuggelt als zurüc- 

geführte. Rom wollte den großen Toten nicht bergeben. Dafür aber ift in 

dem Wertftreit um den Befig des berrlichften feiner Werke Rom, Die 
fremde Stadt, vor der geliebten Heimat Siegerin geblieben. Wohl ftehen 
in Slorenz der David und die Kapelle mit den Grabmalen der Medici, 

aber die Dede der Sirtina in Rom ftrable doch an Schönbeie und innerer 

Gewalt über fie alle binweg. 
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Auf die florentinifche Herkunft laffen fih auch Michelagniolos literarifche 

Neigungen zurückführen. Und wenn er von dem Dreigeftivn, das, wie 

Eorenzo de! Medici fcehrieb, unfere Sprache erleuchtee bat, Dante am 

böchften verehree, fo war es der verrwandfe Geift, zu dem er fich mächtig 

dingezogen fühlte. Dankbar blickt er auf zu dem bellen Stern, 
deß viel zu gnäd’ger Schein 

das Heim beftrahle, drin ich als Kind gerube, 
und felbft der Fluch Diefes Dichterlebens fcheint ihm neidenswert: 

D wär’ ich er! folle’ ich, was er, erleben, 
für fein Eril, vereint mit feiner Kraft, 
wolle’ ich das größte Glück der Erde geben! 

Sein Leben lang bat er des großen Dichters Werke gelefen. Schon in 
der Jugend bewvandert, reifte er im Alter zu einem der tiefften Dantefenner, 

deffen Urteil von den Zünftlern der Kritik angerufen wurde, 
Als 1519 der Plan auftauchte, Dantes Gebeine von Ravenna nach 

Slovenz zu fchaffen, erboe fi) Michelagniolo, das Ehrengrab für den 

Dichter zu errichten. Dazu ift es nicht gefommen, aber beider Grabmaäler 
fteben in finniger Symbolik nebeneinander unter den Hallen von Santa 

Eroce. 

ie Buonarrofi-Simoni waren in Florenz lange anfäßig, doch Feines 
der alfeingeborenen Stadtgefchlechter. Sie gehörten Dem popolo 

an, und ihre Mitglieder lebten als Eleine Bankiers, Kaufleute und Wechfler 
in befcheidenem Wohlftand. inige von ihnen frafen in die Dienfte der 

Kommune und ftiegen gelegentlich bis in die höchfte Verwaltungsftelle, bis 

zum Priorat empor. So jener Buonarrota, Michelagniolos Urgroßvater, 
der auch in Nückfiche der Vermögensverhältniffe die Familie auf der Höbe 

darftelle. Seither war es bergab gegangen. 
Michelagniolos Vater, Lodovico, befaß nichts, als gemeinfam mie feinem 

älteren Bruder Francesco ein Gütchen in Settignano, das nur geringen 
Ertrag brachte. Er rühmte fich, niemals ein Gewerbe betrieben zu haben, 

war, wie Barchi in der Leichenrede des Meifters fich ausdrückt, „ein gueer 
Mann, der (wie die meiften guten Leute zu fein pflegen) in den Dingen 

der Welt geringe Gewandtheie befaß”, und entfchädigee fich für feine ge- 

häftliche Unerfahrenheie mie den Eleinen Einkünften, die ihm ein gelegent- 
lich überfragenes Amt abwarf. So ging er, etwas über die Dreißig bin- 
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aus, fi den Winter 1474/75 als Friedensrichter (podestä) nach Chiuft 
und dem Eleinen Gaprefe mit feinen fnapp 2000 Einwohnern ins obere 

Tibertal, wo fehon fein Yater Leonardo amtiert hafte, und beftriee mit 
feinen zoo Lire Einfommen noch die Koften für die beiden Notare, den 

Amtsdiener und für das Pferd, die ihm, altem Herfommen gemäß, zu: 

ftanden. 

Dort in Saprefe, wenige Wochen vor dem Ablauf feiner fechsmonat: 
fichen Amtsperiode, wurde ihm am 6. März 1475 fein zweiter Sohn 

Michelagniolo geboren. Die Mutter Francesca di Meri di Miniato del 

Sera, über zehn Sabre jünger als der Water, ftarb fchon 1481 als junge 
Frau von 26 Sahren, nachdem fie insgefamt fünf Söhnen das Leben ge 

fchenfe harte. Abwechfelnd auf dem Gue in Settignano und in einem 

engen Miershaufe der Stade in der via de’ Bentaccordi, angeblich 
an der Ede der via Anguillara, das einem Schwager Lodovicos, dem 
FSärber Filippo di Narduccio gehörte, bat Michelagniolo mit den Ge- 

fhmiftern feine Sugend zugebracht. Der Haushalt wurde gemeinfam mit 
dem Onkel Francesco geführt, der als Familienältefter in alle Angelegen- 
beiten dreinzureden hatte, und deffen fehwere Hand auch der Neffe Michel- 

agniolo gelegentlich zu fühlen befam. Bei Ir San Michele befaß er eine 
Keine Wechielftube, deren Einkünfte der Eargen Wirtfchaft daheim auf- 
belfen follten. Ex lebte Einderlos in zweiter Ehe. Auch Lodovico heiratete 

1485 zum zweiten Mal, obne daß ihm Nachfommenfchaft befchieden ge- 

wefen wäre. Monna Lucrezia Ubaldini, die neue Stiefmutter, und die alte 
Großmutter Monna Aleffandra Brunacci, werden Mühe gehabt haben, 
die läarmende Kinderfchar in Zucht und Ordnung zu balten. 
Was Michelagniolo das Leben verbitterte, am zu einem Teil von diefer 

Samilie her. Mit feiner Begabung wie mit feinem Ehrgeiz ftand er fremd 
unter den Seinen. Sn feinem Phlegma fand es der Vater natürlich, daß 

ein anderer für ibn forgee, und Eauum hatte er erkannt, wie fich das Talent 

und die Raftlofigkeit des Sohnes lohnten, fo grümdete er feine materiell 

brüchige Eriften; ganz auf die Fäbigkeiten und den Erwerb Michelagniolos. 
Nicht minder nußten die Brüder, als fie fich auf eigene Füße ftellen follten, 
die Glücsunftände des einen aus, ohne in ihrem naiven Egoismus die 

Empfindlichkeit und Kleinlichkeie in Geldfachen zu fehonen, die auch 

Michelagniolo vorzumerfen ift. Doch entfehuldige ihn wieder fein bobes 

ideales Streben, dem zu Liebe er gelegentlich Enauferig war, und das der 
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Familie fonft abging. Durchdrungen von einem ererbten Standesbewußt- 
fein, das fich in fpäteren Sabren bis zu dem Wahne feudaler Abftammung 

von den Grafen Ganoffa fteigerte, frachtete Michelagniolo danach, den 

Sfanz des Haufes wieder zu erwecken. hm fehwebte dabei vor allem ein 

jtaftliches Haus innerhalb des Mauerringes vor, das den Bürgerftolz 
beffer repräfentierte als die Befigungen auf dem Lande. Und wie er felbit 

£einer von denen fein wollte, die in einer Werkftatt figen und Beftellungen 
annehmen, fo wollte er auch nicht, daß einer der Brüder wie ein Bauer 

Binter dem Pfluge berginge. Aber der Vater und die Brüder, immer nur 

beftrebe, fich über Wafler zu balten, faben in diefem Ebrgeiz nur Verftiegen- 

beit. Die Mißbelligkeicen, die Daraus entitanden, wurden unerträglich, 

wenn das Mißtrauen in Michelagniolo die Überband über feine Liebe 

gewann. 
"So febr fie ihm alle zu fchaffen machten, fo fehr liebte er fie Doch. 

Wüpften wir es nicht aus vielen anderen Zeugniffen, fo verriefen e3 jene 

ergreifenden Strophen beim Tode des Vaters, der 1534, neunzigjäbrig, 

ftarb, wie ihn vor allen der Sohn geliebt und verehrt bat. Nie fonnte der 

Zorn in belleren Flammen aus ihm fehlagen, als wenn einer der rüber 

dem Vater die fohuldige Ehrfurcht zu verfagen fhien. Daß fein leiden- 

fchaftliches Liebesbedürfnis auf fo viel menfchliche Unzulänglichkeit bei den 

Seinen ftieß, daß er’s fo fehlecht verftand, auch in diefem Falle feine idealen 

Forderungen ein werig berabzuftimmen auf die Banalicät der wirklichen 

Berbäftniffe — das ift der Grund, warum er fich fo oft in Groll und 

Moe wehe tat, wenn er mie der Familie zufammenftieß. An gurem Willen, 

an immer neuen Verfuchen ließ ev’s nicht fehlen. Wie bat er fich mit 

feinem Lieblingsbruder Buonarroto abgemüht und ihm Liebe gezeigt, ibn 

aller Gefahr zum Troß in den Armen gehalten, als er 1528 an der Peft 

ftarb. Und diefe Liebe übertrug er dann auf den Sohn Buonarrotos, auf 

Leonardo, den einzigen von der ganzen Zamilie, der den Meifter überlebt 

bat. Überbaupe ift es ergreifend zu fehen, ein wie zärtliches Gemür Michel- 

agniolo binter einer ftachlichten Naubeit, binter einem Panzer von Hätte, 

Unbeugfamfeie und erüber Laune barg. 
Die Familie Buonarroti ift erft im 19. Sabrhundert erlofchen. br 

Haus, deffen Grund und Boden Michelagniolo noch felbft gekauft bat, 

ftehe in Florenz und wird in der vin Gbibellina gezeige. In den prumfvoll 
ausgeftatteten Gemächern, die einige Sugendwerfe und den größten Teil 
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des fchriftlichen Nachlaffes Michelagniolos bergen, lebe fein Geift, während 

fein Körper nie die Schwelle betreten bat, die wir ehrfürchtig über- 

fchreiten. 

ie Ricchen und Paläften, Gemälden und Statuen, die wie ein zweites 

böberes Gefchlecht die Stadt bevölferten, erfchloß fich Florenz den 
Augen des Knaben. Und all das leuchtefe vom Nuhme großer Namen, 
vom Stolze der Vergangenheit, vom Glüdsgefühl der Gegenwart. Es 
drückte das Hochgefühl aller aus, wenn Ghirlandaio am Zachariasfresto 
des Chors von Sta. Maria Novella das Lob der Stadt anftimmte: ‚die 
allerfchönfte, geadelt durch Reichtum, Waffenehre, Künfte und Bauten, 
im Genuffe von Überfluß, Gefundbeit und Frieden‘. 

Die Eindrücde, die der Knabe im Schuß und Schatten der beimat- 
lichen Domkuppel aufnahm, erfüllten ihn mie hoben Ahnungen und dem 

Ehrgeiz noch dumpfen Wollens. Aber im Familienrate war befchloffen 
worden, daß er, wenn möglich, wie die beften feiner Vorfahren, hinauf bis 
zum Priorat gelangen follte. Dafür tat man ihn auf die öffentliche Schule 
des Magifters Francesco von Urbino, auf der auch Latein gelehrt wurde. 

Michelagniolo indeffen Biel es auf der Schulbank nicht aus. Er fuchte 

die Semeinfchaft angehender Künftler und geriet fo in Freundfchaft mit 

Francesco Öranacci, der, obwohl jünger als er, bereits bei Ghirlandaio in 
der Lehre war. Troß aller Vorftellungen, ja Prügel, mit denen dem jungen 

Eigenfinn der befchämende Gedanke, fich zu einem Handwerk zu ernied- 
rigen, ausgekrieben werden follte, feßte Michelagniolo feinen Starrkopf 

durch. DBater Lodovico, nachgiebig wie immer, wenn der Zorn verraucht 

war, unferfihrieb am ı. April 1488 den Lehrvertrag, der den Sohn auf 

drei Sabre in die Werkftate Domenico Gbhirlandaios brachte. 

An diefe Lehrzeit wollte Michelagniolo nicht erinnert fein und bat alles 

gefan, um Ghirlandaio und feinen Unterricht berabzufeßen. Sein Über- 
legenheitsgefühl nährte den guten Glauben, daß er alles nur fich felbft ver- 

danke. Wie aber häfte er fpäter die Decke der Sirfina malen Eönnen ohne 

Kenntnis der Technik, als deren Meifter fih Gbirlandaio gerade damals 

in dem legten großen Freskenzyflus des ausgehenden Florenfiner Duattro- 
cento, dem Chor von Sta. Maria Novella, erwies? Auch auf die Patri- 
archen der monumentalen Wandmalerei, auf Giotto und Mafaccio wies 
Gpirlandaio feine Schüler und ließ fie in der Carminefapelle und in 
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S. Croce zeichnen. Die Wucht und Größe diefer alten Maler, ihr plafti- 

fches Empfinden der Figur, ihr majeftätifcher Faltenwurf packte den jungen 

Adepten. Mit untrüglicher Witterung erkannte der Genius in ihnen den 

verwandfen Geift. Der Zufall bat als die frübften befannten Arbeiten 

Michelagniolos eine Eleine Anzahl von Zeichnungen im Louvre, in München, 
in Chantilly, in der Albertina und im Britifd Mufeum, aufbewahrr, 
Die Diefes Studium befunden: großartig erfaßt, geben fie auf Stil und 

Empfindung der Vorlage mit fongenialem Werftändnis ein. Mic faft 
ängftlicher Sorgfalt ift die Feder geführt; gefreuzte Strichlagen erinnern 
an den Kupferftich, der ebenfalls zu den Lehrrequifiten Ghirlandaios ge- 

höre Bat. Schon in ihnen bemerfe man, wie fohnell fih Michelagniolo 
entfaltet. 

2S ie Are, wie Ghirlandaio diefen Schüler leitete, der es ihm mit feinem 

Selbftgefühl und feiner fpörtifchen Überbeblichkeit den Kameraden 
gegenüber gewiß nicht leichte gemacht bat, Die Richtung feines ungewöhn- 

lichen Talentes erkannte und ihn förderte, fpricht ebenfo fehr für feinen 

pädagogischen Scharfbli wie für feine menfchlichen Eigenfchaften. Er 

fab, wie fich in diefer Sormerfaffung der künftige Plaftiker ankfündigee und 

empfahl ihn, noch ehe die dreijährige Frift verftichen war, mit einigen 

anderen Zöglingen für den arten von ©. Marco, wo feit Eurzem Lorenzo 
de Medici junge Leute, die Neigung und Talent dazu befaßen, in der 
Bildhauerei unterrichten ließ. 

Den fchönften Schmuck diefes Garkens, der efwas entferne vom Palafte 
der Vin larga ©. Marco gegenüber lag — da, wo jeßt Buontalentis Cafino 
Medicco feine Zaflade in faft Eabler Großartigkeit bindehne — bildeten die 

Altereimer, die Lorenzo und feine Vorfahren gefammelt hatten. X$n der 
KHauptfache beftand dies „Mufeum‘ aus römifchen Antiken, Statuen, 
Zorfi, Büften, Architefturfragmenten und Spnfchriften. Teils waren fie 

malerifch in Bosketts und Lauben, auf Blumenbeeren und an den Garten: 

wegen verftreuf, teils in den Hallen und den Räumen des Cafino unter- 

gebracht. Das alles follte niche nur eine fünftlerifche Augenweide oder die 

Beranlaffung zu einem gelehreen Gefpäch bieten, fondern WVorbild und 

Lebrftoff für junge Talente fein. Als Auffeber und Schulhalter zugleich 

hatte Lorenzo einen fünftlerifchen Familiaren feines Haufes eingefege. Es 

war Bertoldo di Giovanni, der einft bei den Kanzeln von ©. Lorenzo dem 
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gealterten Donatello zur Hand gegangen war und nun fchon felbft boch- 

betagt und faft arbeitsunfäbig das befcheidene Kafino bewohnte. 

Veit entferne, einer Akademie im fpäteren Schulfinne zu gleichen, fab 
die Schule von ©. Marco doch einer folchen ähnlicher als die Werkftätre 

Gbirlandaios mit ihrem zünftigen Lehrbetrieb. Die jungen Leute beivegten 

bier fich freier, und der alte Bertoldo war mebr ihr Berater und Anleiter, 
als ihr Oberhaupt und Lebrberr. 

Bertoldo ift ein Meifter der Kleinplaftik. Syn feinen Bronzeftatuetten, 

die er feltfamerweife von anderen gießen und zifelieren ließ, vereinigt er 
eindringendes anatomifches Verftändnis mit dem fichtbaren Streben, die 

Bemwegungsfäbigfeit des nadten Körpers zu fteigern, Figur oder Gruppe 
als räumliche Einheit zu erfaffen. Seine Reliefs und Medaillen — ‚‚das- 
Zeichnen des Bildhauers’’ hatte Ghiberti die Reliefarbeie genannt — be= 
Eunden ihn als einen Fenntnisreichen und gewiffenbaften Zeichner. Sind 

Marmorarbeiten Bertoldos auch nicht nachgewiefen, fo darf daraus feines- 

wegs gefchloffen werden, daß ihm die Steinarbeit weniger geläufig gewefen. 

wäre. 

Auf folchen Fäbigkeiten baute fich fein Unterricht auf. Mehr noch als. 

bei Ghirlandaio feßte Michelagniolo bier alle in Staunen, aber das Neid- 
gefühl, das er erregte, wußte fein Charakter, nach außen bochmürtig und 

abfprechend, nicht zu mildern. Darüber flammte einmal der junge Torris 

giano auf, er holte aus und verfegte Michelagniolo jenen furchtbaren Faufts 

fchlag, der das Nafenbein zerfchmetterte und das Antlig des Künftlers- 

zeitlebens entftelle bae. 

Mit zunehmenden Jahren empfand Michelagniolo auch in feinen. 

Außeren immer fehmerzlicher den Zwiefpalt zwifchen Ssdeal und Wirklich- 

£eit. Ssmmer wieder, in feinen Gedichten, erneut er die Klage über feine 

Häßlichkeit, und daß er in feiner Magerfeit einem trodnen Strobwifch- 

gleiche. Nur ein Bildnis Bugiardinis in der Safa Buonarroti vermittelt 
eine Vorftellung von dem Schöpfer der Medicigräber zu Beginn der 
fünfziger Lebensjahre, als fein Herz noch der Brandherd aller Leidenfchaften 

war, fein noch ungebrochener Mut jeden ihm vom Schicfal gebotenen 

Kampf feurig annahm. Alle übrigen Abbilder, Gemälde und Büften, 
fämelich wie jenes erfte von fremder Hand, zeigen nur den früh Ge- 

alterten mit dem Enochigen Kopf, der gefurchten Stirn, dem dünnen. 

Bartwuchs und der eingedrückten Nafe. Wie mußte der unter feinen 
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Außeren leiden, der in der fchönen Erfcheinung eine Offenbarung Gottes 
felbft verebrte und der in feiner Begeifterung gleich bereit war, die fchöne 

Seele binzuzudichten. 
Diefer Schönbeitskult, dem er als Kind der Nenaiffance wie als Künftler 

buldigee, fand feine philofopbifche Beftätigung in der Lehre Platons, wie 
fie in dem fehöngeiftigen Kreife um Lorenzo de’ Medici lebendig war. Für 
Michelagniolo ward der von Marfilio Ficino nicht gerade aus den reinften 
Quellen gefchöpfte Patonismus die Form, in die fich feine Gefühlswelt 

ergoß. Gott thronte als das zu böchfter Vollendung gefteigerte Sdeal des 

Schönen über dem Weltganzen und von ihm wurden, gleich Emanationen 
des eigenen Wefens, die fihönen Menfchenbilder gefchaffen, die auf der 

Erde wandelten wie Schattenbilder ihres Schöpfers, gleich ausgezeichnet 

durch pbufifche wie intelleftuelle Schönbeit. Sich in diefe zu verlieben, 

die innigfte Vereinigung mit ihnen zu erftreben, um dann gemeinfam in 
Sehnfucht aufzufteigen von der vergänglichen Form zu dem begebrungs- 
lofen Schauen der unvergänglichen Idee, dazu wirkten Platons Eros und 
Himeros. Sin diefem Eros und Himeros erkannte Michelagniolo feine 

eigene Liebe und feine eigene Sehnfucht wieder. Dem Ungeftüm feiner 

leidenfchaftlichen Empfindung fam die Lehre, in deren Mittelpunkt der 

Eros als bewegende Kraft ftand, wie Fein anderes philofopbifches Syften 
entgegen. Sin bobem Maße mußte fie dem Künftler in ibm Genüge tun. 

Aber fie befriedigte nicht dauernd auch den Grübler, der ihre Gefahren 

nur zu gue erkannte. Noch im Alter bat Michelagniolo bekannt, er fei von 
allen Menfchen, die je in einer Zeit gelebt haben, am meiften dazu ges 
neigt, die Leute zu lieben. „Und dermaßen gebe ich mich dem geliebten 
Wefen zur Beute, daß ich nicht mehr ich felbft bin, fondern ganz ihm 

geböre”. 
Aber diefer Lehrling der Griechen war auch ein frommer Sohn der 

Kirche, aufgewachfen in der Zucht eines Vaters, den er felbft durch Gon> 

diois Mund als einen „‚gottesfürchtigen Mann und vielmehr von altväte- 
rischen Sitten‘ rühme. Der bobe fietlihe Ernft, mit dem Michelagniolo, 
wie alles, auch diefe platonifche Theorie ergriff, eindrang in den echifchen 

Kern ihrer Lehre und mit ihrer Hülfe fein Eünftlerifches deal mit der 

fieelichen Forderung in Einklang zu fegen fi) mühte, unterfcheidee ihn von 
dem Kreife der platonifchen Akademiker. Ein äftberifches Verlangen, von 

ariftorelifcher Scholaftik loszufonımen, bacce fie alle in die Gefilde Platons 
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geführt, über denen ein mpftifcheromantifcher Schimmer webte. Der 

Dichterpbilofopb hatte es ihnen angetan, nicht der Sittenlebrer und Moral- 
tbeologe. Und wenn fie auf der Billa des Lorenzo Medici oder in den 
Gärten der Rucellai die Sympofien Platons wieder aufleben ließen, gingen 

fie tags darauf in die Meffe als duldfame Ehriften. Marfilio Ficino enc- 
zümdete vor Platons Büfte wie vor einem Madonnenbilde ein ewiges Licht; 
aber er und Angelo Poliziano faßen auch bewundernd zu Savonarolas 
Füßen. Man bört nicht, daß diefe Platoniker an dem Zwiefpalt ibıes 
Eünftlerifchen und ihres cHriftlichen Glaubensbefenntniffes gelitten bätten; 

fie blieben Aftbeten in jeder Lebenslage. So leichtes Blur floß nicht in 

Michelagniolos Adern. Die Zweifel und die Stürme feines SSnneren 
Eonnte Philofopbie nicht befehwichtigen. Diefe fehönbeitstrunfene Seele 

blieb mie der Schwermut chriftlicher Askefe beladen. Zu einem Ausgleich, 

einem Frieden ift es nicht gefommen. Kampf beißt die Lofung und Er- 

mattung das Ende. DBellezza und Amore im ewigen Streit mit Buie 
und Himmelsfebnfucht. 

8 dauerte nicht lange, fo gehörte der Zögling Bertoldos zu den Familiaren 
Lorenzos, erhielt ein Zimmer im Palaft der Via larga, einen violekten 

Mantel und ein anfebnliches Tafchengeld. Auch der Vater zog Nußen, 
wie er’s verftand, aus den Ölücksumftänden des Sohnes, erbat und er- 
biele von Lorenzo eine Stelle am Florentiner Zollamt, deren befcheidene 
Einkünfte das Tafchengeld des Sohnes abrunden helfen mußte. 

Mie den Söhnen und den gelehrten Hausfreunden faß nun der junge 

Künftler an der Tafel Lorenzos und erwarb fich Durch Eluge und £reffende 
Antwoorten immer mebr die Gunft des erlauchten Hausberrn und die Be- 

achrung feiner fchöngeiftigen Umgebung. 
Die Söhne des Magnifico ftanden dem Alter nach Michelagniolo ziem- 

lich nahe. Wie in einer Dramatifchen Erpofition finden wir fie, die alle im 

Leben und in der Kunft des Meifters eine Rolle zu fpielen berufen waren, 
bier im Borfpiel dıefer Tragödie vereinigt. Der ältefte, Piero, etwa zwanzig- 
jäbrig, zeigte bereits den hochfabrenden Sınn feiner ftolzen Mutter, einer 
tömirchen Drfini, der bald den Zufammenbruch des Haufes herbeiführen 

follte. Giovanni, mit Michelagniolo gleichaltrig, trug fchon längft die Tonfur 
und hatte kürzlich von Spnnocenz VIIL. den roten Hut empfangen. Als Xeo X. 

war es ıbm vorbehalten, mut weltfundigem Sinn den Dämon in feinen 
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einftigen Tifchgenoffen fich gefügig zu machen. Der dritte, Öiuliano, faft 

noch ein Kind, lebt einzig fort in Michelagniolos Statue als Duca di 
NMemours auf dem Grabmal in ©. Lorenzo. 
hr Erzieher Angelo Poliziano nahm fich mit der ihm eigenen freund» 

fichen Gefchäftigkeit auch Michelagniolos an, führte ihn ein in das Ver- 

ftändnis der alttosfanifchen Dichter und in die Fabelmelt der Griechen. 

Der Hausderr felbft aber zeigte und erklärte ihm die Kunftwerfe des Pa= 

laftes wie des Kafinos, unter denen die anticaglie (Altertümer) und von 
ibnen wieder die gefchnittenen Steine die Augen des anfpruchsvollen 

Kenners am meiften entzücten. 

ei die beiden frübften erhaltenen Arbeiten Michelagniolos zeigen 

in der Stimmung und der Ausführung Gegenfäße, wie nur der 
Genius fie zu vereinigen imftande ift. Zwei Marmorreliefs von befcheis 

dener Größe, das eine die Madonna darftellend mit dem fchlafenden 

Kinde, das andere ein Kampfgewirr von nadten Herven und Kentauren, 
das um geraubte Frauen aufwoge. Yon beiden bat der Meifter fich nie 

getrennt. Er bewabrte fie in feinem Haufe zu Florenz in der Via Moszza, 
und nur wenigen mögen fie zu feinen Lebzeiten zu Geficht gekommen fein. 
Sein Großneffe überführte fie in die Cafa Buonarroti, wo fie noch beute 

aufbewahrt werden. Wer fie Eennt, wird nicht geneigt fein, noch andere, 
von der Kritik beanfpruchte Sugendarbeiten neben ihnen gelten zu laffen. 

Die Madonna an der Treppe (56:39 cm), fogenannt nach der hoch- 
ftufigen Doppelvampe auf dem Hintergrunde, zeige matfgetönte, ganz zarc 
aus dem Steingrund auftauchende Formen, deren Lichter eine fcharfe Politur 

erftrablen läßt. Auf einem Steinwürfel fiße fie in firengem Profil; das 

Kind, nackt und dem Befchauer abgewande, ift an ihrer Bruft eingefchlafen. 

Die Rufe der lebhaften Knaben im Hintergrunde dringen nicht in die 
Stille gedankenfchweren Ernftes, die wie eine abgefonderte Atmoipbäre fie 
einbülle. Wer von den Madonnen des fpäten Duattrocento, die gefhmücke 

und in fchön geordneten Gewändern, vom Abglanz ihres Ölüces über- 
(himmert, ihr blübendes Kind der Verehrung darbieten, zu diefer Seberin 
Dinüberblict, ftebe wie betroffen. Eine neue Gefühlswelt nimme ihn auf, 

die alle Zorm zur Größe gefteigert, alles Sndividuelle zum ITypifchen ges 
böbr zeigt. Hier reiht fich ein Großer den zeitlos Großen an. Zu Giotto 

und Donatello tritt Michelagniole. Nicht die Gefinnung, nur Außerlich> 
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feiten binden ibn an feine Zeit. Die Ark, wie er in Nachahmung der ges 

fchnietenen antiken Steine das Relief behandelt, mic hellen, verfchwimmen- 
den Schatten bei zartefter Flächenmodellierung eine malerifche Wirkung 
erzielt, erinnert an die Schuftradition Donatellos. Des Marmors wegen 
denkt man zuerft an Defiderio da Settignano, aber für Michelagniolo liegt 
der Hinweis auf Bertoldos Flachreliefs näher. Gleichfalls auf Donatellos 

fpäten Stil geben die weichen, feigigen, alle harten Brüche und Kanten 
meidenden Falten zurück, deren Zuviel längs des Umriffes der Glied» 
maßen durch eine merkwürdige Leere an den ftraff gefpannten Zeilen ab- 

gelöft wird. Auch bier fpüre man noch die Unterweifung des Donatello- 

Gebilfen Bertoldos. Die Madonna in ganzer Figur — nicht wie üblich 
als Halb» oder Hüfebild, — die ftrenge Profilftellung, die Neigung zur 

Schwermue des Ausdruds, die Staffage der fpielenden Knaben auf der 

Ireppe: auch dafür gibt Donatellos Werk Belege. Aber das befägt wenig 
gegen die originalen Züge in der Schöpfung diefes Sechzebnjährigen. 

280 finder man eine Madonna, bei der nur noch der altertümliche un- 

perfpektivifche Heiligenfchein an die Gottesmurter erinnere, fo aller Gött- 

lichkeit entrückt als eine Beute innerer Vifionen? Wo eine, die über ihrer 

Berfunfenbeie das Kind zu vergeifen fcheine? Hineingefchoben in den 

(hmalen Raum zwifchen den Armen der Mukter taucht diefes berkulifch 

gebaute Kind nur mit Kopf, Naden, Schultern und dem im Schlafe um- 

gebrochenen Arm, aus den Draperien bervor, als fehliefe es feft und 

traumlos im Schoß des Schiekfals. Wie fühn find diefe VBerfürzungen 
des Kinderarmes mit der umgefnickten Handfläche, des durchgefchobenen 

vechten Zußes der Mutter, der die Sohle zeige, wie fein beobachtet diefe 

bochgedrängte linfe Schulter des Schlafenden! Überall ftoßen wir auf 

Motive, die weit Dinausdeufen in die Zukunft des Meifters. Tief aufs 

gewühlte Ervegung bei äußerer Bewegungslofigkeit kennzeichnet im all- 
gemeinen Michelagniolos innerlichft empfundene Geftalten. Mit diefem 

Seberblick begabt er die leidenfchaftlichften feiner Gefchöpfe, fo mächtig 

wie bier baue der Meifter ihre Leiblichkeie. Sn den Knaben, die befchäftige 

find, das Schattentuch inter der Madonna zu befeftigen, feßt er ein fon- 
ventionell dekoratives Motiv in bewegte Handlung um, wie Ray bei den 
Girlandenträgern an der firtinifchen Decke. 

Ssft bier die Einordnung der Figur in den Raum noch denkbar einfach, 

die Zeichnung ftellenmweife noch fehülerbaft und unficher, fo wirkt dag 
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Kentaurenkampfrelief frei, reich und meifterlih. Die Janfare ertönt, mit 
der der Genius fih anfündige. Hier ift Michelagniolo bereits ganz ex 
felbft. Der ihm von Polizian, vielleicht fehon mie dem Hinweis auf feine 
plaftifche Darftellbarkeie gefchildertee Mytbos, wie bei der Hochzeit des 

Lapiehen Peiriehoos der um die Braut befrogene Kentaur Eurpytion mit 

feinen erunfenen Öenoffen fich auf die Frauen ftürze und den urmenfchlich 

wilden Kampf beraufbefchwort, bat in Michelagniolos Phantafie mächtig 

forfgearbeitet. Ex bäle fih niche an die Einzelheiten, unterläße abfichtlich, 

die Träger der Hauptrollen zu Eennzeichnen, die Szene bühnenmäßig aus- 
zuftatten: ihn befchäftige allein das wild verfnäufte Kämpfen. Mit nackten 

Leibern, die fih in Angriff und Abwehr, in Herausforderung und Vers 

teidigung verfchlingen, baut er das Getümmel auf. Der gegen die Ma- 
donna faft doppelt fo groß genommene Marmorblod (79:89 cm) bändigt 
in feinem Rahmen faum die Fülle der Geftalten, in deren Gewoge die 

Empfindung augenblics bineingeriffen wird. Das quillt in zarteftem 

Flachrelief anbebend aus der Tiefe hervor, rundet fich immer ftärfer und 

voller, um in den Figuren des Vordergrundes nah an die Sreiplaftik zu 

ftreifen. Sn jugendlichen Überfchwang drängen fih die Motive bervor 

vom ftolzen Aufrechtfteben über das geduckte Hinabzerren bis zum zentner= 
fhweren Daliegen. In dem allenehalben unfertigen Zuftand der Aus- 
führung fcheine fich der atemlofe Sturm der Erfindung den wirkfamften 

Ausdrud zu Schaffen. Dem Überfchuß der Phantafie erice ein weifer Be- 

dacht in der Anordnung zur Seite. Man endet das Prinzip fymıme- 
£rifchen Aufbaus, aber diefe Symmetrie arbeitet nicht mic der Überein- 

ftimmung der Linten, fondern mit dem Öleichgewicht dev Maffen. Der 
Vortrag ift breit und von meifterlicher WBeiche; jede Zorm gefchwellt von 
Lebensgefühl. Alles, was den reifen Michelagniolo Eennzeichner, bringt 
fchon diefes erftaunlichfte feiner Sugendwerke ans Licht: die Empfindung 

für Wucht und laftende Schwere des Körpergefüges, Bewegung und 
Geftus als Ausdrud geiftigen Gefchebens, den Kanon der Proportionen, 
die gewoitterbafte Spannung der Stimmungsatmofpbäre. 

Was Überlieferung und Lehre ihm geben Eonnten, darüber belehrt ein 

DBlik ouf Bertoldos bronzene Reiterfchlacht, Die fih Lorenzo nach der 
Antike Eopieren ließ. Aber der Vergleich mit diefer in langer Zone un- 

‚gegliedert fi) binziehenden, verwirrend überfüllen Kompofition, mit 

diefen „‚beinabe dilettantifchen”” Aecen in meflerfcharfem Kerbfchnite fege 
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Michelagniolos Originalität nur in ein belleres Licht. Wie durchdacht 
und £unftvoll ordnete dagegen Michelagniolo feine Kompofition mit der 
fhwingenden Bewegung um eine Mittelfigur! Wie hält er fich bewußt 
fern den auszirfelnden Mühen diefes Naturalismus im Kleinen! Mit 
Seberkraft muß er über die Kopie hinweg den antiken Geift der Worlage 
geahne haben: fo altrömifch wirkt fein Kentaurenfampf gegen Bertoldos 

Schladt. Und doch bleibt Michelagniolo für ein wefentliches Element 
feiner Kunftfprache, die bier im eigenen Ton zum erftenmal erklingt, 

Dertoldo verfihulder. Mit Mecht ift vor Bertoldos Bronzeftatuetten auf 

die folgerichtige Kontrapefti der Glieder im dreidimenfionalen Raume 
bingewiefen worden. Hier im Kentaurenfampf bedient fih Michelagniolo 

diefes Mittels, das man als die Gegenfäßlichkeie der Bewegungen inner: 
balb der £örperlichen Einheit umfchreiben fann. Aber die oberflächliche 

Art, wie es Bertoldo anwendet, um von der Reliefs zucr Rundanfiche zu 
gelangen, widerftrebt fchon dem jungen Michelagniolo. hm ift der 

Kontrapoft ein Hilfsmittel geiftigen Ausdruds; nicht fehöne oder be- 

merfenswerte Bewegtheic will er mit ihm geben, fondern den Kampf der 

Seele mit dem Widerftand des Körpers. Und von bier aus betrachter, 

gewinne der Kentaurenfampf problematifche Bedeutung für fein ganzes 
Schaffen. Dies Relief bäle wie im Keim die bildhauerifche Zukunft 
feines Schöpfers eingefrhloffen. 

Michelagniolo bat das felbft gefühlt. Als er, viele Sabrzebnte fpäter, 

es wiederfab, foll er, mißgelaune der Zeit gedenkend, die er auf die Malerei 
verwandt hatte, von dem großen Unrecht gefprochen haben, daß er 

nicht unbeirrt bei der Bildhauerkunft geblieben fei. Syn diefem Syugend- 

fpiegel erkannte er die frühreife Erfüllung feiner Fünftlerifchen Selbft- 

anfprüche. 

ur diefe beiden Arbeiten faben des Magnifico Augen. Sein Hin: 

fcheiden im April 1492 z0g das Verhängnis nach fih. Denn er 

hinterließ feine ungeheure Machtbefugnis einem jungen, bochfabrenden 

Manne, den er gelegentlich felbft als einen Toren vor den beiden jüngeren 
Söhnen berabgefegt bat. Piero de! Medici verftand fich nicht auf das 

alte vornebme Mäzenatentum feiner Familie. Erzogen wie ein Fürften- 

Eind, bebielt er die fürftlichen Yaunen bei. Er wollte nicht anders als 

im Nieterbarnifch gemalt werden, aber diefer Hang zur fchönen defora= 
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tiven Pofe befchleunigte nur fein und feines Haufes WVerderben in einer 

Zeit, die den Ritter forderte und den Harnifch allein nicht gebrauchen 

Eonnte. Schon zogen die Werterwolken näher, die den gepriefenen Ölanz 
und Reichtum der Stadt bedrohten. 

Michelagniolo Febrte nach Lorenzos Tode in fein Baterhaus zurüd, 
Was er in diefen Sahren gearbeitet bat, Eomme nicht mebr in Betracht. 
Ein überlebensgroßer Herkules — die Zlorentiner Signorie führte den an= 

titen Halbgott im Stadrfiegel — ift verfchollen, ein Holzeruzifir für den 
Hochaltar von Sto. Spirito nicht mehr nachweisbar. Dem Prior von Sto. 

Spirito, dem Michelagniolo mit diefer Arbeit gefällig fein wollte, fühlce 

er fich vielfach verpflichter, vor allem dafür, daß ihm der Geiftliche die 

Reichenfammer des neben der Kirche befindlichen Hofpitals öffnete. 

Schon in früben Sabren fee bei Michelagniolo dasjenige Studium ein, 

das feiner Kunft und ihren fteigenden Gewagebeiten den feften Rücdhale 
lied. Unter den Künftlern ift fein größerer Anatom zu finden als er. Hier 
offenbare fich auch an ibm der theoretifchewiffenfchaftliche Zug, der, wenn 

niche die Kunft, fo dech die Künftler des ausgehenden Duattrocento be- 

berrfche. Leonardo da Vinci, der die Kunft aus den Niederungen der 
Zunftübung in die adlige Sphäre freier Wiffenfchaftlichkeie zu erheben 

überall bemübe war, ift der Hauptvertreter diefer Richtung. An feine 

Univerfalicäe reicht Michelagniolo nicht beran, in der Gründlichkeit der 

anatomifchen Kenntniffe aber ift er ihm gleich, wenn nicht überlegen. Sein 

ganzes Leben hindurch bat Michelagniolo diefe Studien betrieben. Bon 
der Oberfläche der Haut eindringend in den inneren Organismus, bat er 

wiederum von diefem aus die Vielfältigkeit feiner Bewegungen auf der 
Haut widergefpiegelt. hm wurde mehr und mehr der menfchliche Körper 
zu einem Kunftbau, in deffen Auf und Grundriß er wie feiner fich zurecht 

fand. Aber diefes Willen bat feine fünftlerifche Phantafie nicht geläbme 

oder durch eine läftige Kontrolle gebindere. So fehr überwog in ihm der 
Schaffende den Theoretiker, daß feine Phantafie durch die theorerifche Er- 

Fennenis in dem Neichtum ihrer Erfindungen nur gefteigert wurde. Yeo= 
nardo Eonnte fich bei der Erkenntnis berubigen, Michelagniolo fat fich nur 

im Schaffen Genüge. In feinem Alter Dachte er wohl daran, feine Ge- 

danken über diefe Materie zu Nug und Frommen der jungen Künftler 

aufzufchreiben. Dürers Wert von den Proportionen des menfchlichen 

Körpers fannte er genau, aber er vermißee darin, worauf es ihm vor allem 

19 



anfam: eine Lehre von den menfchlichen Gebärden und Bewegungen. 

Wie fehr verrät fich darin der immer auf die finnliche Anfchauung aus- 

gebende Staliener gegenüber dem abftrake eheorerifchen Deurfchen! Nur 
Michelagniolos Mißtrauen in feine Zedergerwandebeit hielt ihn von eigener 
Schriftftellerei ab, und Gondivis Abficht, nach der mündlichen Unter- 
weifung feines Meifters diefen wertvollen Tere zu fchreiben, blieb unaus- 
geführt. Die Studien felbft aber gab erft der Greis auf, als ihm das Han- 

tieren mit den Kadavern von Menfchen und Tieren auf den Magen fchlug. 
Zur felben Zeit wirkte ein anderer Diener der Kirche mit der ganzen 

Mache feiner Perfönlichkeit auf den Künftler ein: Savonarola. Die Er» 

fcheinung des Mönches von ©. Marco hat unauslöfchlich in Michel- 
agniolo fortgelebt. Gondivi erzählt von der großen Zuneigung, die Michel- 
agniolo immer für Savonarola empfunden babe, und wie ihm das Andenken 

feiner lebendigen Nede im Geifte geblieben fei. Man kann fich den Ein- 

drud, den Savonarola gerade unter den Künftlern machte, nicht tief ge- 

nug vorftellen. Das Suggeftive feiner Nede, das Überwiegen einer fich 
felbft immer fteigernden Gefühlskraft, die patbetifche Ergriffenbeit der 

Seele, die heiß und ftrömend die Eugen Dammbauten der logifchen 
Schärfe und der rhetorifchen Schulung überflutete, das gerade riß die 

Künftler wie die Frauen bin. Und wohin führte diefer efftacifche Mönch 

feine Hörer! Mit ihnen fchriee er durch die fchwülen Gewittergrüunde des 

Alten Teftaments und regte ein im Staub begrabenes Gefchlecht zu neuem 
feidenfchaftlichem Leben. Den Vorhang riß er vor ihren entfeßten Augen 

entzwei, der die Schrecken des Weltgerichtes verbüllte, daß alles in Angit 
und Schludzen Sefum Chriftum, den König, um Erbarmen flebte. Zu 

Tränen rübrte er fie, wenn er die Glückfeligkeit der Gottesmutter an der 

Krippe zu Bethlehem, die gedanfenvolle Schwermur Marias mit dem 

Kinde auf ihrem Schoß, den ftummen Schmerz der Dulderin unter dem 
Kreuz fehilderee. Den Höbepunft diefes religiöfen Yanatismus, als 

Männer und Frauen bereit gewefen wären, auf einen Wink des Mönches 
für ihn durchs Feuer zu geben, bat Michelagniolo miterlebt. Sein ältefter 

Bruder Leonardo war bereits in den Dominifanerorden eingetreten; jeßt fab 
er zwei aus der ihm wohlbefannten Künftlerfamilie der Robbia das Mönchs- 

gewand fogar aus Savonarolas eigenen Händen empfangen. Damals ward 
er jener leißige und nachdenkliche Bibellefer, dem fich das leidenfchaftliche 

Leben des Alten Teftamentes offenbarte, der aufborchend unter den Pro- 
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pbeten des Alten Bundes faß, der Sabwe, den fehaffenden und rächenden 
Herrn der Heerfcharen, in Bliß und Donner an fich vorüberraufchen fab. 

Freilich ein unbedingfer Parteigänger des Mönches, ein Piagnone, wie 

es fo viele Künftler, ein Bokticelli, Lorenzo di Gredi, Simone Gronaca 
und Fra Bartolommeo wurden, ift Michelagniolo nicht gewefen. Auch 
von dem Haf, den Savonarola aus moralifchen wie politifchen Urfachen 

gegen das mediceifche Haus nährte, bat er fich nicht anftecfen laffen. 

Ein Zufall ftellte die durch Lorenzos Tod unterbrochene Hausgenoffen- 

fchaft wieder ber zu derfelben Zeit, ald Savonarola von der Kanzel des 
Domes gegen das Zoch der Mächtigen und Reichen, die der Freiheit von 

Florenz im Wege ftünden, die Stimme erhob. Der große Schneefall, 

der im Sjanuar 1494 balb Florenz begrub, brachte Piero de! Medici auf 
den Einfall, im Hofe feines Palaftes von Michelagniolo eine Schneeftatue 

errichten zu laffen. Wie wenig der neunzehrjährige Künftler den Auftrag 

als eine berabfegende Zumutung empfand, gebt fehon aus der Bereit 

willig£eie hervor, mit der er ihn übernahm. Die Beziehungen fnüpften 

fich) wieder enger und zum zweifenmal fiedelte Michelagniolo in den Pa- 
faft der Via larga über. Aber feines Bleibens follfe dort nicht lange fein. 

Die Vertreibung Pieros de’ Medici durch Kari VII. von Frankreich 
bar Michelagniolo niche mit angefehen. Einige Wochen vor dem Ereig- 
niffe, das im November 1494 gefchab, flob er in feiger Beforgnis um fein 
Leben aus dem Haufe, ftatt in fehuldiger Anhänglichkeie feine Zukunft an 
das Schickfal feiner Echugberren zu Enüpfen. Syn diefe Flucht fpielt 

etwas Gebeimnisvolles binein, das noch Fünftighin den Meifter zu Un- 
begreiflichfeiten ähnlicher Art getrieben bat. Sn diefem Falle war es die 

Vifion eines befreundeten Hauseinwohners, des Lauteniften Cardiere, 

dem zweimal der alte Lorenzo in Lumpen erfchienen war, wobei er das 

drohende Unglück verfündigee. Da Piero, vor deffen Ohren die Sache 

gebracht wurde, alles auf die leichte Schulter nahm und das Warnungs- 
zeichen fpoftend von fich wies, machte fi Michelagniolo erfehredt und 

baftig auf die Zluche, erft nach Wenedig, dann nach Bologna. Der hallu- 
zinatorifchen Gewalt feiner Phantafie Eonnte Michelagniolo nie wider: 
fteben, und die Kraft feiner Einbildungen wuchs in dem Maße, wie fein 

obnebin geringer perfönlicher Muc zufammenfchrumpfte. Wie bei den 

Zauberfeen ein Steinwurf, ein Windbauch die Tiefe zum Brodeln bringen 

Fan, fo genügte ein Hauch, feine Pbantafie ins Abenteuerliche zu fchmwellen. 
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Bor den Schreeniffen, die fie ihm vorfpiegelte, verfank alles in ihm, was 

man an Männlichkeit zu erwarten, an moralifcher Kraft zu fordern be= 

rechtige ift. Wenn er jedesmal unterlag, fo ift der Beweis feiner bis ins 

Krankhafte reizbaren Konftieution erbracht. 

So Eurze, nicht ganz einjährige Aufenthalte Michelagniolos in Bologna 

wird fir ibn durch die Bekannefchaft mit einem Hauptwerk des 

fienefifchen Bildbauers Facopo della Duercia (1374— 1438) bedeutungs- 

voll. Duercias Arbeit fiel um fo mehr in die Augen, als fie das Mittel- 

portal von San Petronio, der größten Kirche der Stadt, fhmücdte. Den 
Abnungslofen trafen bier, wo an den Pilaftern die Gefchichten der Genefis 

und in den Laibungen des Portals Halbfiguren von Propheten dargeftellt 

waren, nicht nur die erften, leifen Vorklänge feines zukünftigen Meifter- 

werkes, der Sirtinifchen Dede; ihn grüßte aus der Ferne der Zeit ein ver- 
wandter Künftlergeift, der in feinen eftalten das gleiche fturmvolle 

Spnnenleben widerfpiegelte, das auch ihn beunrubigte und nach einem 

Ausbruch rang. Wie natürlich, blieb es zunächit bei der Übernahme von 

Außerlichkeiten. Michelagniolo machte fih Duercias baufchigen, wild- 

bewegten und laftenden Gemwandftil zu eigen. Übrigens find es nur uns 
bedeutende Gelegenbeitsarbeiten, die ihm bier zufallen, zwei Heilige, ein 

Alter (Petronius) mit dem Kirchenmodell und ein Sugendlicher (Pro- 

culus), der in feiner Eurzen Tunika etwas Davidhaftes bat, endlich ein 

Enieender, leuchtertvagender Engel. Alles Figuren Eleinen Maßftabes, die 
den Schmucd der arca des bl. Dominikus vervollftändigen follten. Die 
meifte Cigenare zeige dev Engel. In Haltung und Bewegung einer jener 
leuchtertragenden Viktorien aus der Antike fehlagend ähnlich, bat der Engel 

einen Kopf von ganz eigenem Gepräge, mit feiner Eleinen Nafe und dem 

rwollig aufliegenden dichten Haar den Typen der Kentaurenfchlache durch- 

aus verwandte. Man muß nur zu feinem von Niccolo dall’ Arca gefertigten 

Gegenftük binüberfeben, um zu bemerken, wie fehr diefem „‚Eleinen 
Schlagetod mit fchönem, trußigem Kopfe‘ alle Anmue der Erfcheinung, 

alle Holdfeligkeie der Empfindung abgeht. Won der Erdenfchwere feines 
Scöpfers lebe in ihm ein dumpfes Exbteil. 

ach Florenz im Frühling 1495 zurückgekehrt, fand Michelagniolo 
die Stade politifch wie religiös in dem Banne des Möncdhes von 
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Leuchtertragender Engel. 
Bologna, ©. Domenico. 
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©. Marco. Miet den Franzofen war die vom Bruder des alten Cofimo 
abftammende Seitenlinie der Medici zurückgekehrt, und in einem der 
‚ungeliebten”' Vettern des vertriebenen Piero, in Lorenzo di Pierfrancesco, 

fand nun Michelagniolo einen Auftraggeber. Als Thema wurde ihm die 

in Slorenz fo febr beliebte Figur des Eleinen Sobannes, ein Giovannino, 

geftelle. Auch er gilt, mit gutem Recht, als nicht mehr nachweisbar. Eine 

andere damals unternommene Arbeit behandelt wieder einen antiken Vor- 

wurf: „ein Cupido aus Marmor im Alter von fechs bis fieben Syahren, 

liegend, in der Weife eines Menfchen, der rchläfe”. Auch die Nach- 

forfehungen nach diefer Figur find ergebnislos geblieben. So wird fie uns 
nur wichfig, weil fie Veranlaffung gab, daß Michelagniolo nah Nom 
veifte. Yon Lorenzo batfe fi nämlich der Künftler beftimmen lafjen, 

feiner Figur Farbe und Anfchein einer ausgegrabenen Antife zu geben. 
Ein betrügerifcher Zwifchenbändfer verkaufte fie nach Rom als vielgefuchte 
anticaglia an einen vornehmen Liebhaber, den Kardinal von San Giorgio 
in Belabro, NRaffael Riario. Aber der Betrug kam auf, Michelagniolo 
wurde als Urheber herausgefunden, feine Unfchuld indeffen anerkannt. 

Um die Sache endgültig zu ordnen, machte er fich nach Nom auf, wohin 
ihm längft der Sinn ftand. Mit einundzwanzig Sabren, am 25. Juni 
1496, £raf er dort ein. 
Aus der Zeic diefes erften römifchen Aufenthaltes ftammen die früheften 

Briefe, die wir von Michelagniolo Eennen. Mit keinem Wort aber verrät 
der junge Künftler darin den Eindrud, den ihm die Stade gemacht bar. 
Dbmwohl wir vom Sabre 1490 einen perfpeftivifchen Aufriß des damaligen 

Rom befißen, fälle es doch fehmwer, fich eine Vorftellung zu bilden. Der 

Sammelplaß alles Lebens war die cittä Leonina, das vatikanifche Viertel, 
durch das der regierende Papft Alerander VI. Borja einen neuen Straßenzug 
plante. Am Eingang des Stadtteils ftand, wie ein riefiger Wachtturm, 
das Kaftell S. Angelo, das gerade zu einem umfänglichen Feftungsbau 
umgefchaffen worden war. Won dort durch die alte von Sirtus IV. an- 

gelegte und nach ihm benannte Bia Siftina (heute Borgo ©. Angelo) 
gelangfe man auf den Petersplag mit der von Petrus und Paulus be- 

wachten Sreifteppe, Die zu der Vorballe des alten ©. Peter führte. Hier 

(ab noch alles mittelalterlich aus. Neben der alten fünffchiffigen Bafllika 

ftieg der Ölodenturm fchlank in die Höhe und von rechts £rat das finftere 

mit Zinnen befrönte Mauerwerk des WVatikans und feiner Bauten beran. 
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Die innere Stadt, eng, winflig und fhmußig, zeigte noch die Spuren 
der furchebaren Überfcehwemmung, die der Tiber im Dezember 1495 an- 

gerichtet batte. Aus dem Gerirr der Dächer und Türme ftiegen die Tra- 
jans= und die Marc-Aurel-Säulen empor, und nur das Pantheon lag auf 

einem verhältnismäßig freien Plage. Das forum romanum aber war in 

einer dicken Krufte mittelalterlichen Schuttes vergraben. Einfam und in 

Abftänden aus völlig unbewohnter, wenn auch mauerumfchloffener Gegend 

erboben fich die Tempelrefte, die Triumpbtore und das noch ziemlich voll- 

ftändige Eirund des Koloffeums. 
So febr dies alles auf Michelagniolo Eindruf machte und unbewußt 

in ihm forfarbeitete, er war doch vornehmlich als Bildhauer und als 

Kenner der anticaglie nach Nom gekommen. Mehr als die Ruinenwelt 
draußen reisten feine Neugierde die verborgenen Schäße der Sammler. 
Wenn er dafür in Florenz wefentlich auf die Medici angewiefen gewefen 
war, fo befand er fich nun in der eigentlichen Zentrale dev Sammler. Zu 

den leidenfchaftlichften gehörte der Kardinal Riario, den Michelagnielo 

gleich den Tag nach feiner Ankunft inmitten feiner Schäße in dem 

neuerbaufen Palaft der Gancellerin auffuchte. Diefer wieder wies ibm 

den Weg zu andern großen Herren. Bon den weltberühmten Antiten 
war damals fchon der Apoll vom Belvedere über der Erde und ftand 

beim Kardinal Bincola, dem fpäteren Sulius IL, im Garten feines 

Palaftes. Aber auch öffentlih war manches zu feben, fo der Marc 

Aurel, das ‚‚Saballo di Conftantino‘‘, wie man ibn nannte, auf dem 
Plag vor dem Lateran, die Noffebändiger nebft zwei Flußgöttern, an 

der Stelle der alten, faft ganz zerftöreen Konftantinsehermen. Auf 
dem Kapitol hatte fehon Sirtus IV. eine Art Mufeum eingerichtet, dem 

mancher Fund zugeführe wurde, 3. DB. der Eoloffale Hadrianskopf, der 
beim Umbau der Engelsburg unter Alexander VI. zum Vorfchein ge= 
fommen war. 

Nicht wenige der vornehmen Sammler bewahrten einen rein archäole- 
giichen Standpunkt; für fie famen die modernen Werke, auch wenn ibre 

ES chönbeit anerkannt wurde, neben den antiken gar nicht in Betracht. Die 
Begriffe antif und modern freten bier zum erftenmal in voller gegen- 
fägliher Schärfe auf. 

Der Kardinal ©. Giorgio fcheint zu diefen einfeitigen NVerehrern der 
antifen Skulptur gebört zu haben. Wergeblich wartete Michelagniolo auf 
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Bacchus. 
Slorenz, Mufeo nazionale. 
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irgend eine Beftellung. Einen Gönner und Auftraggeber fand er erft in 
Sacopo Galli, einem jener feingebildeten römifchen Edelleute, in deren 

Gefellfchafe fih nachmals der alte Michelagniolo fo wohl gefühlt har. 

Zwei Statuen, ein Cupido und ein Bacchus, wurden dem Künftler in 
Auftrag gegeben. Der Eupido ift, wie manch’ andere Jugendarbeit Michel- 
agniolos, verfchollen, den Bacchus befißt das Mufeo nazionale zu Florenz. 
Aus dem Hof der Cafa Galli in Rom, wo ihn Heemsferk unter den 
anticaglie gezeichnet und Uliffe Aldrovandi ihn noch 1550 mitfame der 

andern Statue, die er Apollo nennt, gefeben bat, Fam er in großberzog- 

lichen Befiß nach Florenz. Die Statue mißt 2,07 m. 

So wie in diefer Figur Michelagniolo antififiere, fo faßte das aus- 

gehende Duattrocento die Antike überhaupt auf. Yon den alten Dichten 

und Schriftftelleen entlebnte man nur die äußeren Merkmale, die gleich 
den Aeributen der Heiligen der Figur beigegeben wurden. Sim Befiß der 

Medici befand fich von Botticelli eine Tafel mit Bacchus, der mit beiden 

Armen ein Faß emporbebt, um es an den Mund zu feßen. Michelagniolo 

griff fein Bacchusmotiv in der gleichen niedrigen Sphäre auf. Statt des 

antifen mehr von feiner eigenen Jugend als von dem Genuß der ihm 

heiligen Nebe trunfenen Griechengottes zeige Michelagnielo einen vom 
Übermaß des Weines umnebelten jungen Menfchen, der faumelnd die 

Herrfchaft über feine fehweren Glieder zu behaupten fucht und den glafigen 

Dlik noch immer auf die halb erhobene Schale richtet. Ein Kranz 
fchwellender Trauben hänge ihm in den Haaren, ein binter ihm bockender 

Panisk entziehe der willenlofen Linken das berabgefunfene Pancherfell und 

nafcht zugleich von des Gottes Trauben. Dies alles Zutaten und Bei: 
gaben, die den jungen Menfchen als Bacchus fennzeichnen. Uber welcher 

antike Bildhauer hätte den aftberifchen Mißgriff getan, das Lafter in einer 
fo edel gebauten, jugendlich ftrablenden Geftalt zu verkörpern? Wenn 

die Alten acc der göftlihen Efftafe den tierifchen Naufch darftellten, 

fo fliegen fie Hinab zu animalifchen Zwifchenftufen, zu den Zwittergeftalten 
der Satyın und der Faune. Dies Feingefühl befaßen die derben Natura= 

liften des Duaktrocento nicht. Shren Bacchus faben und erlebten fie in 
den Ungebundenbeiten des florentinifchen KRarnevals. 

.... E Bacco per le ville e in ogni via 

Sı vede a torno andar . 

Während uns die Photograpben in leidiger Willkür die Statue in einer 
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Anfiche über E geben, Eomme das feltfame und gewagte Motiv nur in 
ftrenger Frontanfiht zu täufchender Erfcheinung, wobei allerdings der 

Panisk, ein Eühnes DBeifpiel des Kontrapoftes, faft ganz verfchwinder. 

Die unficher ftebenden Beine, das Schwanfen in den Hüften, das Nüd- 
wärtsgleiten des linken Armes bei vorftehendem Bauche, das lüfterne 

Schielen nach der gefüllten Schale — all diefe Momente, die die Be- 
denflichkeie des pbufifchen Zuftandes charakterifieren, geben nur in diefer 

Fronfanficht ein überzeugendes und gefchloffenes Bild. So unerfreulich 
es ift, als hätte der enthaltfame Michelagniolo feinen Abfcheu vor dem 

Lafter ausdrücden wollen, fo liegt doch fiyon die ganze Eigenart des 
Meifters darin. Denn fchon diefes erfte große, felbftändige Werk wähle 
fih zum Thema den Kampf des Willens mit der Laft des Körpers. Das 

Leitmotiv, das Düfter und Elagevoll das ganze Schaffen des Meifters 

durchzieht, wird bier zum erftenmal mit Bewußrtfein angefchlagen, zwar 

noch in Tönen ohne alle Feierlichkeie und frei von dem Pathos, mit dem 

e3 fpäter erklingt. 
Die Frontanfichet der Figur lehrt auch erft die Gefchloffenbeit des Um- 

rilfes Eennen, die alle anderen Anfichten nicht aufkommen laffen. Sie 

zeige die fühne Statik des Aufbaues und die Pracht diefer jugendlichen 

Glieder, deren Betrachtung das Abftoßende des Worwurfs vergeffen läßt. 

Der Torfo allein mit der breiten Anlage der Bruft und der zarten 
Schwellung der Weichteile an Bauch und Hüften verrät eine wie vom 

Himmel gefallene Meifterfchaft; die Mifchung von Kraft und Üppigfeit 

an den Armen und den Schenkeln Eennzeichnet den jungen Schlemmer. 
Hier zum erftenmal gibt Michelagniolo, was feiner vor ihm auch nur 

beobachtet bat: das Leben auf der Haut, den jugendlichen Ölanz, Die 

ftraffe Spannung, die zarten Übergänge. Pollaiuolos vielbewunderte Akte 
fchrumpfen gegen diefen Bacchus zu Erockenen Muskelmännern zufammen. 
Mit feinem floventinifchen Naturalismus feat der junge, ehrgeizige und 
von der neuen römifchen Kunftwelt begeifterte Künftler vor fein Mopdell. 

Es war ein anderer Menfchenfchlag als der, den er von Florenz ber Eannte. 
Noch heute entzückt an den römifchen Modellen, namentlich an den jungen 
Männern aus dem Sabinergebirge, der obftartige Glanz diefer [hön ge- 

bräunten Haut, die läffig-träumerifche Are ihrer Bewegungen. Bei diefer 

weichen Anlage im ganzen, Die fo febr dem Charakter des Materials ent- 

fpricht, find doch die Einzelheiten in größter bronzeartiger Schärfe geformt. 
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Pieta. 
Nom, St. Veter. 
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Dies zeige fih vor allem in der Durchbildung des Kopfes mit den 
geatigen Augenknochen, dem feharfen Nafenrücen, den wie zifelierten 
Linien der Lippen, dann aber auch in Einzelheiten, wie in den Bruft 

warzen u. a. 

Es ift nicht möglich, efwa ein anfikes Vorbild für diefe ganz originale 

Arbeit namhafte zu machen. Allenfalls fühle man fich durch die Breite 
der Bruft und die Üppigkeit der Glieder an Antinous, den Liebling des 
Hadrian, erinnert. Doc) ift von bewußter Anlehnung nicht zu fprechen. 

In diefer Figur eriumpbiert allein die Göttlichkeic der genialen Begabung. 

Auf diefem Bachus, der fich aufführe, als feier in der Taverne, rubt 

dcch der Abglanz feiner olmmpifchen Herkunft. Nur die Unausgeglichen- 

beit zwifchen Motiv und Ausführung erinnert an die jugendliche Hand. 

Und felefamerweife fteht die Ausführung, das Areiftifche adelnd und 

läuternd über der Niedrigkeit der Konzeption. 

Den Durchbruch einer erfchütternden Empfindung offenbart die Pietä 

in S. Peter, das zweite Werk diefes erften römifchen Aufenthaltes. Jr 

niche ganz aufzuklärender Weife verfchlingen und durchdringen fich Die 

Arbeitsperioden diefer beiden Werke. Die Beftellung für die Piefük er= 

folgte, als der junge Meifter noch am Bacchus befchäftige war. Er hatte 

es Sacopo Galli zu danken, daß er nun Fühlung mit den höchten vatifa- 

nifchen Kreifen befam. 
Sean de Zilliers de la Srolaye, Abe von Saint Denis, feit 1493 

Kardinal nnd zur Zeit Gefandter Karls VII. am päpftlichen Stubßle, 
batte, als Scanzofe, die fog. Kapelle der franzöfifchen Könige zum Schau> 

plaß feiner Kunftliebe auserfehen. Er eiferte dabei dem Worgänger 

Karls VII, Louis XI., nach, der jene Eleine, dem linken Duerfchiff der 

alten Petersbafilifa angegliederte Nundkirche, das alte Maufoleum des 
Kaifers Honorius, Capella di Sta. Petronilla genannt, 1471 prächtig 
batte reftaurieren laffen, was dem Heiligtum feither den Namen „Kapelle 

der franzöfifchen Könige” eintrug. Schon batte der Kardinal Gemälde 
und anderen Schmuck dorthin geftiftet, als er, vielleicht in der Boranung 

feines Todes (1499), den Gedanken faßte, eine Pietä, den bergebrachten 
Grabmalfehmud, dore aufftellen zu lalfen. Um 26. Auguft 1498 wurde 
darüber der förmliche Kontrake gefchloffen, der Michelagniolo 450 Gold: 
dufaten zuficheree. Für den Künftler unterzeichnete Sacopo Öalli und 

fügte in frifcher Begeifterung hinzu, „daß Diefe Arbeit das Ihönfte Mar- 
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mormwerf gegenwärtig in Nom fein werde, und daß fein gleichzeitiger 
Künftler es beffer fchaffen Eönne‘‘. 

Unter der VBorballe des alten Sankt Peter und weit in die Bafılifa 
Binein ftanden die Papftgräber, lauter mittelmäßige und bandmwerferliche 

Erzeugniffe, von denen heute die vatifanifchen Grotten erfülle find. Nur 

zwei moderne ragten durch den Reichtum der Erfindung und das Raffine- 
ment ihrer Naturnachabmung hervor: die Grabmäler Sirtus IV. und 

Annozens VIIL., beide in Bronze, fcharffantig und voll manierierter Ele- 
ganz. hr Schöpfer war der Florentiner Antonio del Pollaiuolo, dem 

fein Bruder Pietro teilweife zur Hand gegangen war. Anfang 1498 war 
der bejabree Antonio in Rom geftorben; feine beiden großen Werke galten. 
als das Höchfte zeitgenöffifcher Bildnerei. Daneben von feiner Hand etwas 

zu ftellen, das fie wenn möglich verdunfelte, fchien Michelagniolo der erite 
notwendige Schritt zur Machtentfaltung. Und er hat die bochgemuten 
Worte feines Bürgen nicht zu Schanden gemacht. Freilich, wie feine 
Pieri heute in der rechten Seitenfapelle aufgeftelle ift, Fann man faum 

erkennen, wie febr fie Gallis Verfprechen einlöft. pn ihrer befcheidenen. 

Größe (1,75 m) bech über dem Altare, führt fie in der Dunkelheit des 
Raumes ein verlorenes Dafein. 
Das Problem, einen figenden weiblichen Körper, dem ein ausgewachfener 

männlicher im Schoß liegt, zu einer ftreng gefchloffeien, fchön gerundeten 

Gruppe zufammenzubringen, ift bier auf Grund eines bisher nie gefebenen. 

Naturalismus gelöft worden. Denn Michelagniolo wagte es, den toten 
Chriftus, den Leichnam, der Mutter Gottes auf den Edhjoß zu legen als 
eine willenlofe Maffe mit fehlaffen Muskeln und gelöften Bändern, mir 

zurücffallendem Kopf, mit leblos hängenden Gliedmaßen. Und nichts ift 

rübrender zu fchauen als der Adel diefes fchönen Körpers, aus dem alles: 

Leben fich verflüchtee bat und der, im Sinnerften geläbmt, nur noch der 

eigenen Schwere feiner Ealten Glieder gehorcht. Eine Hand bat fich beim 

Herabfinken in einem Faltenbaufch des Madonnenmantels verfangen, ein 

Eichenfnorren hält das linke Bein an der Ferfe feft. Die Formen, mager 
und geftreckt, laffen doch nicht an die Pein und Marter des Gekreuzigten 
denken. So etwa, bat man gefagt, fähe der Apoll vom Belvedere aus, 

bätte ibn mitten in feinem Giegeslauf gegen die Feinde der Donnerfeil 

Ssupiters dabingeraffe. Die bilflofe Pracht diefes Körpers, auf dem noch 

der Abalanz des Yebens verglüht, bebe fich gegen das unrubige, fehattende 
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Kopf der Madonna aus der Pieta, 
Rom, Ct, Veter, 





Gefält der Gewandung ab, in die die Madonna wie in weite Trau erkleider 
gebülle erfcheint. Wie ein Meer voll Eagenden Gemurmels umflucen 
diefe Faltenmaffen von allen Seiten den toren Körper Ehrifti. Auch der 

Kopf der Mutter Gottes neigt fich wie unter dem Druck des fehweren 
Tuches, das ihn einhülle. Darunter fiehe ein auffallend jugendliches Ge- 

fiche hervor mie fiefgefenkeen Augenlidern und berbgefchloffenem Munde. 

Aber was Diefer lief und diefer Mund verfchweigen, das fpriche wie 

eraumverloren Die zu mwebvoller Gebärde fich öffnende linfe Hand. Und 
wie der Schmerz des Antliges nicht Worte noch Tränen bat, fo Elinge 

auch, was diefe Hand fagt, kaum hörbar und in flummer Ergebung dureh 

das feierlichfchmerzvolle Alleinfein von Mutter und Sohn. 

So ift denn die Verbaltenheit des Schmerzes, eine bimmlifche Er- 
gebung ins Schiekfal, das erfte Gefühl, das der junge Prometheus aus den 

Tiefen feiner Seele berausftelle. Und auf der Eurzen Bahn der Entwid- 

tung fehweife der Blick rückwärts zu jenem Euftlings-Madonnenrelief, in 
dem alle Mutterfreude einem ftarren Sinnen, aller Kinderjubel der Be: 

roußtlofigkeit des Schlafes gewichen war. 
Der Bachus mie feinem faft grobfchlächtigen Naturlaue und der 

fhönen Sinnlichkeie feiner Formen hätte um diefe Zeit nirgends anders 

als in römifcher Luft und Sonne reifen können. Ohne den frifchen, Die 

Kräfte löfenden Eindruf Roms, ohne den ftachelnden Ehrgeiz, den Die 

dort verfammelte Maffe von Antiten und der begeifterte Kreis ihrer er- 

lauchten Liebhaber erweckten, ift er niche denkbar. Für die Pieta fallen 
diefe Äußeren Beweggründe bin. Sie ftamme von einem Künftler, der 
das neu auf ihn Einftürmende fcehon verarbeiter bat, der mit gefammelten 

Kräften tief fich auf fich felbft befinnt. 
Formal Elingen in dem Werke noch Erinnerungen feiner früheren Jabre 

nach. Das Gefält mit feiner Häufung an Motiven, namentlich an Bruft- 
gewand und Kopftuch der Madonna, mit feinem großen Zug und feiner 
eiefen Furchung weißt hinüber nach Bologna, wo Duercias Madonna 

über dem Haupfportal von S. Petronio ftand. Wie Duercia, fo gotifiert 

noch feife Michelagniolo in feinem Madonnentyp mit den länglichen und 

(Hmalen Formen. Das Anelig Chrifti läßt an Verrochios Pfeilergruppe 

von Dr San Michele denken, nur daß Michelagniolo die einzelnen Zormen 
eerwoas jugendlicher, den Bart 5. D. fehon geteilt, aber nicht ganz fo fprolfend 

gebildet bat. 



Die Marmorbebandlung wetteifert in ihrer feharfen Kantigfeit mit der 
Präzifion des Bronzeftils. Eine durchgehende Politur forget für das Wett- 
fpiel der aufbligenden Lichter mit der Dunkelheit der Schatten. Auf den 
großen Flächen des nadten Körpers Chrifti wandelt das Licht fchimmern- 
den Zuges entlang. Seine verhältnismäßig ruhige Bahn Eontraftiere mit 
dem fprübenden Geleuche auf den Brüden und Stegen der Gemwand- 

falten. Auch darin nimmt es diefer Marmor (und nicht immer zum Vor- 
teil) mit den Reizen der Bronzetechnik auf. Wenn wir an die bronzenen 
Papftgräber Pollaiuolos denken, fo wiffen wir genau, gegen welche Zeit- 
genoffen Michelagniolo bier in die Schranken trat. Und weil fein Werk, 

im Zentralbeiligtum der Chriftenbeit aufgeftelle, für ihn und feines Namens 

Ehre zeugen follte, bat er es auf dem Bruftband der Madonna, entgegen 
feiner fonftigen Gewohnbeit, ausführlich und genau bezeichnet: Michael 

Angelus Bonarotus Floren. Faciebat. 

Die Slorentiner Frübrenaiffance zeigte als Darftellung der Piera faft 
regelmäßig Ebriftus in Hüftfigur am Mande feines Grabes, betrauert von 

Maria und Sobannes. Mit diefem Schema bricht Michelagniolo, aber 
er ift nichE der einzige, der es tuf, fondern er fteht damit in der Neibe 
einer größeren Anzahl von Malern und Bildhauern, die um die Wende 

des 15. und 16. Sabrbunderes fohaffen. Sie alle find infpiriert von 

Savonarola, und folange das Andenken Savonarolas lebendig ift, erhält 
fih auch diefe Are, die Piera darzuftellen. No dreißig Sabre lang 

fehwebt Sanonarolas Geift über der politifchen Gefhichte von Florenz. 

Als 83 zum legten Kampf auf Leben und Tod der alten republifanifchen 
Sreibeit ging, zeigte es fich, daß die Partei der Piagnonen noch nicht aus- 
geftorben war. Erft die Medici löfchen Savonarolas Bild von den Tafeln 

der Gegenwart, und als Manni di Baccio Bigio 1549 in Sto. Spirito zu 
Slorenz eine Kopie der Piera von Michelagniolo aufftellt, werden wilderregte 

Stimmen laut, die das edle Werk als ein capriccio luterano verdammen 
und den Zorn Gottes und feiner Heiligen auf eine folche Sdolatrie berab- 

befchmwören. 

Auch fpätere Zeiten haben fein Gefühl gezeigte für die tiefe innere 

Frömmigkeit, von der diefe Piert erfülle ift. WVerftändnislos fügten fich 

die Eirchlich-dogmatifchen Symbole hinzu; der Chriftus befam einen Hei- 
ligenfchein, zu Häupten der Madonna mußten zwei ebenfalls bronzene 

Engel mit der Krone der Gottesmutter fehweben und binter der 
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Gruppe erbeb fih ein großes Marmorkreuz mit dem Hinweis auf 

Golgatba. 
Solche Außerlichfeiten flören nur die innerliche Weibe, die über Michel: 

agniolos Werk gebreitee liege. Sin der hoben Ergebenbeit diefer Piera 
offenbart fich zum erftenmal der äußerfte Gegenpol einer auf Kampf mit 

den Mächten des Satums geftimmten Seele, wie fie Michelagniolo befaß. 

Dis in diefe Negionen ftummer Entfagung konnte er vordringen; ein 
leßtes Fragen zittert noch nach, nicht ausgefprochen und hörbar mehr, nur 

wie unbewuße auffeufzend in der Gebärde der Hand. 
Die Werke der Großen find weit über den dargeftellten Gegenftand 

hinaus Dekenntniffe des eigenen Ssnmeren. Und bier in der Piera läßt 

Michelagniolo felbft in eine der tiefften Verborgenbeiten feiner Seele 

fchauen: in fein Verhältnis zu Gott und Echidfal. Im Anftum und 

im Drud der fehmweren Prüfungen feines Lebens fehen wir ihn fters zuleße 
in die erbabene Apathie verfinken, die feiner erften monumentalen Ma- 

Donna zu eigen ift, in eine Schiefalsergebenheit und Seelenrube, die 

fchmwer erfämpfe der abgründigen Stille nach dem Sturme gleicht. Sie 

ift das legte Ergebnis, der von allen Schladen befreite innerfte Ausdrud 
feiner Frömmigkeit. Auch wo er fie niche erreichte, fühle man fie immer 
als dag Ziel, dem feine Natur zuftrebt. ‚‚Unfere Wünfche‘‘, fagt Öoerbe, 
„find Borgefühle der Fähigkeiten, die in ung liegen, Vorboten desjenigen, 
was wir zu leiften imftande fein werden”. Diefe Art fataliftifchen Sromm- 

feins ift die ganz perfönlich fchartierte Farbe feiner religiöfen Empfindung. 

Niemand, nicht das Vaterbaus mit feinen santi costumi, auch nicht Sa= 
vonarola hätten in ihm erwecken Eönnen, was nicht fehon von Anbeginn 

in ihm lag. Aber unbeftreicbar ift, daß Savonarola mit Wort und Wefen 

Anteil bat, wenn in fo jungen Sabren das religiöfe Gefühl eine folche 

Heife erlange bat. Auch feinem Bannkreis entrüct, verfolgte Michel- 

agniolo das tief erregende Schaufpiel von Savonarolas Niedergang. DBorz 

fichtig, ja furchtfam, wie feine ängftliche Natur einmal war, zog er mit 
verftelleer Handfchrife, falfcher Namensunterzeichnung und mit farkaftifchen 
Worten, die nur feine wahre Gefinnung verftecten follen, briefliche Nach» 

viche über des Mönches Schickfal ein. Und während er an der Pierü 

arbeitete, fand er unter dem mächtigen Eindrud, den der Schluß diefer 

Tragödie, der Flammentod des Propheten (25. Mai 1498) bervor- 

gerufen hatte. 
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Aber man bat nur die vom Geifte Savonarolas durchglübten Pier: 
darftellungen jener zeitgenöffifchen Künftler, die der Mönch in die eigene 

veligiöfe EEftafe erft Hineinriß, zu vergleichen, um gewahr zu werden, daß 

Michelagniolo zu ihnen nicht gehört. Wie Renegaten eines zertrümmerten 

deals erfcheinen fie neben einem urfprünglich Srommen. Selbft da, wo 
fie im Oegenfaß zu Botticelli, der das Web und den Schmerz aufpeitfchen 
möchte, die Klage auf den Ton einer milden Trauer fimmen, fpürt man 
ein gereiztes Parbos. Und ohne Nebenfiguren, die das Drama gleichfam 
bübnenwirkfam machen, gebt es nicht ab. Michelagniolos Pier bleibt 

einfam, unbelaufche in der Feierlichkeie ihres Schmerzes, der ‚‚verfchloffen 

ift wie der Tod felbft‘‘. Die dem Momanen befonders unfaßbare Ab- 

wefenbeit aller äußeren Gebärde, die Sinbrunft diefer feelifchen Verfchwiegen- 

beit ift gewiß ein wefentlicher Grund gewefen, daß fie mißdeutee und miß- 

verftanden werden Eonnte. 
Unmittelbare Zeugniffe über die Wirkung des Werkes auf die Zeit: 

genoffen befißen wir nicht. Nach dem, was die fpäteren Biograpben aus- 

fagen, darf man annehmen, daß die bobe Vollendung der Zorm am 

meiften verftanden und bewundert wurde. Der tote Ehriftus mit der ein- 

gehenden Kenntnis und Naturwahrbeit des Nacdten, der Sanftmut feines 
Antlißes, der Schönbeit feiner Glieder erfchien als das Ölanzftüdf des 

Ganzen. Dazu kamen technifche Kühnbeiten in der Bearbeitung des 
Marmors wie die mächtigen Aus= und Unterhöhlungen in dem Gemwande 

der Gottesmutter. Aber der böchft einfeitige Vergleich mit der Antike 

Dinderte die Yobredner des Werkes, die Urfprünglichkeie der Erfindung und 
die Schönheit des dichterifchen Gedanfens zu ergründen. DVielleicht ging 

das tiefe Sinnenleben diefer Pieri am eheften dem DBefteller auf, der mit 

gotifchem Empfinden die muftifch-askerifche Stimmung unabgelenft nach- 
zufühlen imftande war. ndefjen fo nah auch die perfönlichen Beziehungen 

zwifchen dem Gardinal von Sta. Sabina und Alerander VI. waren, auf 

den Gefhmadf St. Heiligkeit hatte der Franzöfifche Kicchenfürft feinen 

Einfluß. Wenn man die Mede lieft, die der blinde Aurelio Brandolint, 
einer der gefeiertften Mönchshumaniften der Zeit, am Karfreitag 1496 

vor dem Papit über das Leiden Ehrifti mie ciceronianifchem Rhetorenglanz 

vorfrug, wenn man an die beitere Pracht des Appartamento Borgia, Das 

Pinturricchio für Alerander VI. ausmalte, denke, fo begreift man, warum 

Michelagniolo mie feiner Kunft nicht bis zum Papft berandringen Eonnte. 

2-2 
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Hätte die Pietü zur gleichen Zeit irgendwo in Florenz geftanden, fie 
hätte nichE nur den Namen des Künftlers fchnell emporgetragen, fie wäre 

auch für die Durcharbeitung des Motivs vorbildlich geworden. So aber 

bat erft der wachfende Nubm des Meifters das Werk aus feinem Dunkel 

bervorgebolt zu einer Zeit, als die große pathetifche Gebärde die tiefe 

Spnnerlichkeit abzulöfen begann. 
Das Nom nicht der Boden fein Eonnte, die Machtitellung zu erringen, 

nach der fein Ehrgeiz fich verzebree, fahb Michelagniolo ein. Auf die erite 
Lofung, die fich ihm von Florenz ber bot, rüftete er im Sommer 1501 

zur Nückkebr in die Heimat. Am 19. uni ift er wieder in Florenz. 

ss, Dinge in der Stadt hatten fich während feiner Abmwefenbeit febr 
verändere. Nach der großen inneren Gärung war alles dicht daran, 

fich wieder zu feßen und zu ordnen. Der consiglio grande, der große Rat, 
den Savonarola nach venezianifchem Vorbild ins Leben gerufen hatte, leitete 

die Angelegenheiten der Kommune, an deren Spiße bald, 1502, Ser erfte 
Gonfaloniere auf Lebenszeit, Piero Soderini, £reten follte. Hauptaufgabe 

der äußeren Politit war die Wiedereroberung Pifas, das den Einfall 

Karls VIII. benußet hatte, das verhaßte florentinifche Koch abzufchürteln. 

Auch neue Männer fand Michelagniolo in der Heimat vor, darunter 

einen der größten und berühmteften Künftler: Leonardo da Vinci. Kurz 

vor dem Zufammenbruch der Sforzaberrlichfeit in Mailand hatte Leo- 

nardo fich in Sicherheit zu bringen gewußt und war nach einem längeren 

Aufenthalt in Venedig im Januar 15o1 wieder in Florenz aufgeaucht. 
Er fchien fein altes Leben, das dem mißgünftigen Beobachter nur regellos 

und launenbaft vorfommen mußte, ganz wie vor zwanzig SSabren wieder 
aufzunehmen. „Nach allem, was ich erfahren,” fchrieb der Generalvikar 

der Karmeliter Pietro Nuvolaria an Ssfabella Gonzaga am 3. April ı5o1 

‚Mt das Leben Leonardos ftarf ungleich und fo unbeftimmt, daß er von 

einem Tag auf den andern zu leben fcheint.” Hinfichtlich feiner Arbeiten 

höre man, daß er nur einen Karton gemacht babe, die heil. Anna Selb- 
dritt, umd im übrigen ganz den geometrifchen Forfehungen ergeben und 

„Außerft ungeduldig gegen den Pinfel fei”. 
Aber Die Zahl derer, die Anftoß an folhem Treiben nahmen, verfchwand 

doch gegen die Menge der andern, die dem Zauber feiner Perfönlichkeit 
nach wie vor erlagen. An ihrer Spige ftand der Gonfalonier Soderini 
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felbft und Binter ibm die Schar der Künftler, die, aufgeregt von den Ges 
rüchten der Eünftlerifchen Wunder Leonardos in Mailand, das Größte 

von ihm erwarteten. Und mit feinem Karton der heil. Anna Selbdrite 
vechtfertigte er durchaus diefe hohe Meinung. Filippino Lippi hatte ihm 
den Muftrag für die Servitenmönche neidlos und bereitwillig abgetreten. 

Nun ftrömee ganz Florenz ins Annunziatenklofter, wo die Mönche dem 
Meifter und feinen Schülern die Werkftatt angewiefen hatten, dies neue 
Wunderwerk zu fehauen. Der Karton ftellte, ganz ähnlich wie das aller- 
dings fpäter entftandene, heute im Louvre befindliche Gemälde, die Mutter 

. Gottes auf dem Schoße der heil. Anna vor, während das Chriftfind, den 

miütterlichen Armen entfchlüpfend, ein Lamm in täppifcher Zärtlichkeie 
umfchlinge. Der fühn, faft mit erflügelter Kunft zufammen= und inein- 

andergefchobene Aufbau der Öruppe, den die Phantafie eines Plaftikers 

weit mehr als die eines Malers erdache hatte, muß auch auf Michelagniolo 
den größten Eindruck gemacht haben. Hatte doch der Künftler foeben in 

der Piert ein ähnliches Öruppenproblem zu bewältigen verfucht. Aber 

mit dem AUnreger und dem größeren Künftler erkannte Michelagniolo in 
Leonardo auch den Gegner, den zu überwinden Macht und Ruhm auf 
einmal einbringen müßte. 

Der Kampf fpiste fich zu durch den Gegenfaß der Perfönlichkeiten. 

Schon durch fein Außeres, das ftolz und unbefüimmere zugleich fich über die 
Borfchriften der Mode Binmwegfegte, forderte Leonardo die Kritik heraus. 

Während man damals in Florenz Gewänder von ziemlicher Länge trug, 

Eleidere er fich in eine nur bis zu den Knien fallende Tunika von blaßroter 

Farbe, und bis zur Mitte feiner Bruft flutete allem Herkommen zum 
Trog ein fchön gelockter und gefällig geordneter Bart. Der fchönfte Mann 
der Stadt, war er durch feine Studien von etwas Geheimmisvollem um- 

wietert. Mit allen Fragen und in allen Lagen trat man an ihn heran wie 

an das goterleuchtete Drafel. Dazu machte er Fein Hebl aus feinen An- 

fchauungen, daß die Kunft für ihn Feineswegs die Krone aller menschlichen 

Tätigkeit bedeute, er befpöttelte fogar die fehmußige Arbeit des Bildhauers 
und feßte überhaupt alle mechanifche Arbeit vor dem rein geiftigen Er= 

finden und Durchdenken berab, weil ‚„‚QAnordnen Herrenwerk, Ausführen 
Knechtesarbeit fei. Seinen großen Gedanken raftlos bingegeben, von 
den Menfchen fchon mannigfach enttäufche, genoß Leonardo, was damals 

unbekannt und unverftanden war, den Rubmfuchern vor allem: die Frei= 
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beit des Sschs in dem Glück des Erfennens und darin ‚‚des Lebens höchften 
Augenblick.” 
Dem ftand num Michelagniolo gegenüber, unanfebnlich, vernachläffige 

in feinem Außern, die Hände fchon zerarbeitet von den fehweren Marmor: 
werfen, Bildhauer bis in jede Fiber, dazu erfülle von der Görtlichkeit der 
Kunft, die das Höchfte verbeiße, was menfchlicher Ehrgeiz, vor allem, 

was fein Ehrgeiz Tag und Mache fich erträumte: unfterblihen Ruhm... 

Nur die Erfüllung eines Naturgefeges war es, wenn diefe Geifter zu: 
fammenpralleen. Fürs erfte wurde der perfönliche Stoß noch vermieden, 

und die beiden Niefenenergien fehoben fich nur mit leichter Neibung an- 

einander vorüber, 

Seit über dreißig Jahren lag im Hof der Dombaubütte ein angebauener 

Marmorblod, den Agoftino di Duccio für eine Statue boch auf den 

Streben der Chortribüne von Sta. Maria del Fiore hatte fommen laffen. 

Sie follte den Propheten David darftellen, Gegenftüc eines ‚Giganten 

oder Herkules in Geftalt eines Propbeten”, den Agoftino 1463 bereits ab- 
geliefert hatte. Aber mit diefem neuen Block war ein Unglück gefchehen. 
Ein Gebilfe, der ihn des bequemen Transportes wegen in Garrara bereits 

angebauen batte, war ungefchicft dabei verfahren, fo daß dem Meifter Luft 
und Hoffnung zu feiner Statue vergingen. Auch andere glaubten nicht, 
daß man, ohne anzuftüden, den DloE noch verwenden fönnte. Eine 
menfchliche Sorm muß er bereits gebabe haben, jedenfalls auch fchon den 

Namen David; ein großes Loch in dem unteren Teil fihien eine boffnungs» 

lofe Verlegung. 
Da befohloffen Anfang Ssuli 1501 die Operai einen legten Berfuch zu 

machen. Sie ließen den Bloc aufrichten und bolten erneut das Gutachten 

von Fachmännern ein. Auch an Michelagniolo wandten fie fich, und was 

er ihnen, vermutlich an der Hand eines Eleinen Modells, wie es Gebrauch 
war, nachwies, führte zum Abfchluß des Kontraftes am 16. Auguft ısor. 

Diefer urkundlichen Darftellung ftebe der farbige und perfönlich zuges 
fpigte Bericht Vafaris entgegen. Er enthält pfychologiiche Momente, die 
nicht überfehen werden dürfen. Nach ihm bot Piero Soderini den Blod 

zunächft Leonardo da Vinci an. Leonardo indes, den weder der Bloc in- 

fereffierte, noch der fich zu der groben Steinarbeit verftanden hätte, wies 

das Anfinnen ab. Darauf, wie Yafari fich ausdrückt, wollte Meifter 

Andrea Contucci aus Monte Sanfovino den Marmor gern haben. 
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Faft gleichzeitig mit Leonardo war auch Andrea Sanfovino in die Hei- 
mat zurückgekehrt. Er kam vierzigjäßrig von Portugal, wo er fait zebn 
Sabre unter den Königen Sobann Il. (f 1495) und Emanuel eine rühm- 

liche Tätigkeit entfaltet hatte; aber wie fie alle, hielt er es auf die Dauer 

obne den Anblic der Kuppel von S. Maria del Fiore nicht aus. Die Aus- 
(hmüdfung der Saktiftei von Sto. Spirito, forwie fein Hauptwerk, die 
Sakramentsnifche für die Korbinelli, ebenfalls in Sto. Spirito, ficherten 
fein Andenken in Slovenz. Seine Rückkehr füllte aufs glücklichfte Die 

Lüde aus, die im Hinblik auf den fpärlichen Nachwuchs an Plaftikern 

die Signoria in diefen Zeiten gelegentlich beklagt bat. 
Detrachtet man das von leonardestem Geift befeelte Werk Andreas in 

diefer Zeit, die Taufe Chrifti über der fog. Paradiefestiur des Ghiberti 

und bedenke man, wie er fpäfer in Nom als Schüßling des mit Leonardo 

einft in Mailand tätigen Bramante gegen Michelagniolo ausgefpielt 

vourde, fo Eaın nicht zweifelhaft fein, daB Andreas Bemühungen, den 

Bloc zu erhalten, von Leonardo unterftüße worden find. 

Wie dem auch fei, wir erleben ein aufregendes Schaufpiel. Mit der 

Hellfichtigkeie des Genies erkennt Michelagniolo den entfcheidenden Augen: 

blik, fih als Macht zu Eonftituieren und mit der Gewalttätigkeit des 

Herausforderers reißt er die Aufgabe an fih. Cine Eurz vorher abermals 

durch den rührigen SSacopo Galli vermittelte eingegangene Verpflichtung, 

fünfzehn Eleine Statuen für die Kapelle des alten Kardinals Piccolomini 
im Dom zu Siena betreffend, wird fErupellos beifeite gelegt. Das alles 
folge Schlag auf Schlag, und fchon wenige Monate nach feiner Nüc- 

Febr feben wir ihn leidenfchaftlich bei der Arbeit in einem alten ftreng 
verfchloffenen Holzfchuppen. Nach Enapp drei Sahren ift die Figur aufs 
geftelle. 

KL Öigante, diefer Name, der urfprünglich die Beftimmung des Blockes 

x andeufete, blieb ein für allemal an dem Werk haften. Einen folchen 

David waren die Florentiner niche gewohnt. Sie kannten im Hof ihres 

Stadehaufes den Hirtenknaben, den ihnen Donatello gefchaffen, den Tä- 
chelnden Sieger, den ihnen Berrocchio ebenfalls im Stadtbaufe auf einem 

der Stiegenpodefte aufgeftelle hatte. Hier faben fie einen jungen Tölpel, 

Ihon breit von Bruft und mustulds am Nacken wie an den Armen, mit 

den übergroßen Händen der noch reifenden Sünglingsjahre und dem ftarfen 
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Kuochenbau eines Yaftträgerfobnes. Nicht in verfehämten Glüd, nicht 

in triumpbierender Kecheit ftand er über dem abgefchlagenen Haupt des 

zottigen Riefen: bier war die Tac noch zu fun, der Sieg noch zu erringen. 
Nichte zu Füßen lag der Gegner, fondern gegenüber ftand er, breit und 
bebäbig, getroffen nur von den fprübenden Sunfenblicken diefes froßig zu= 

wartenden Augenpaares. 
Man bat fich um das Motiv der Figur geftrirten und mie Neche darauf 

bingewiefen, daß David, ‚fo wie er dafteht, unmöglich werfen‘ Eönne. 

Noch immer feheine die Meinung zu befteben, dab Michelagniolo, beengt 
von den Umftänden, feine Abfiche nicht ganz Elar zur Erfcheinung gebracht 
babe. Dies Urteil berubt, wie ich glaube, auf einer falfchen Borausfeßung. 

Michelagniolo bat nicht, wie Donatello und Berrochhio, einen ganz be- 
ftimmeen Moment der biblifchen Erzählung gleichfam illuftrativ feftbalten 

wollen. Ssbm fihwebte das ideale Charafterbild eines vom bimmlifchen 

Zorn entflammten und beflügelten Sünglings vor, das über den befonderen 
biftorifchen Augenblif binausgerückt werden mußte, um als folches zu 

wirken. Die Statue antwortet nicht auf die Fragen: wartet er auf den 

günftigen Augenblick, ift er erzbereit zum Schleudern, und wie wird er es 

anfangen? Sie zeigt nur den Süngling, in deffen Kraft Öote mächtig if, 

deffen ganz auf einen Punkt gefammelter Anfpannung das Unbegreifliche 
gelingen muß. Und diefer Abficht ift alles untergeordnet. Wor allem die 

Are, wie diefer David feine Schleuder hält. Hier genügt, daß er fie bar. 

Sie ift fein Kennzeichen, wie das Artribuc den Heiligen Fennzeichnet. 

Sn diefer Auffaffung bewährt Micheiagniolo feine echt monumentale 

Gefinnung. Und damit allein war das Koloffale des Maßftabes (Höhe 

5,5o m) zu bewältigen. Dhne Zweifel verdankt Michelagniolo diefe Er: 

£enntnis feinem römifchen Aufentbalte. Denn der Stammbaum feines 

David führe hinauf zu den Nofjebändigern des Monte Gavallo. br 

Anblick wirkte enefcheidend auf feine Auffaffung von Antike. Im Kolof- 
falen und im Nadten begriff er ihre vornebmften Prinzipien. Und wenn 

er beides auf eine Geftalt übertrug, die man weder in fo ausfchließlicher 

Nadrheit noch in überlebensgroßem Maßftabe gewohnt war, fo zeigt das 

nicht nur, wie tief er durchdrungen war von diefer neuen Auffaffung, fon- 

dern auch feinen Herrfcherwillen, mit diefer Figur zu zwingen. 

Über dies Grundfägliche hinaus läße fich der Vergleich ausdehnen. Das 
euer der Sugend in jenen Koloffen loderet auch im David, nur noch mit 
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£ieferer vulfanifcher Macht. Die fcharfe Wendung des Kopfes, in der 

fih die Stimmung der Statue am deuklichfteu ausfpricht, bat der David 

ebenfalls mit jenen Antiken gemein. Und wie fi in dem ftarfen Musfel- 
wulft über dem Grat des Bedens eine Annäherung an das antike Körper- 

ideal verrät, fo beweift die Behandlung des Auges mit der geböblten 
Pupille das Studium der antiken Technik. 

Huf den Spuren der Alten bat Michelagniolo auch gelernt den Eolof- 
falen Körper als eine organische Einheit durchzufühlen und alles Detail 

in Zufammenbang mit dem überfichtlichen Aufbau der Hauptformen zu 
bringen. Uns, die wir willen, daß die prunfhaft mie Phidias und Prapis 

teles ‚bezeichneten Koloffe Kopien der römischen Kaiferzeit find, will es 

niche allzu verrounderlich erfcheinen, daß Michelagniolo in der Durchbil- 

dung der Einzelformen diefen Vorbildern weit überlegen ift. Sein David 

bringe wirklich die Erfüllung all defjen, worum fich dag Duaktrocento mit 

fteigender Leidenfchaft bemühte. Der Reichtum an Formen und die Be- 

ftimmebeie ihrer Wiedergabe wirkt verblüffend. Diefer Anfag des Halfes, 
diefes Spiel von Muskeln im Rumpfe, diefe Angabe der Adern nament- 

fich in dem gefenkten rechten Arm, in dem das erregte Blur fich ftaut, das 

alles find Bravourftücke eines ungeheuren Könnens. 
Befremdlich bleibe die ftarfe feicliche Abriickung des Spielbeines vom 

Standbeine und feine leife Drehung nach einwärts von der Kniefcheibe 
abwärts. Hier mag der junge Meifter mie dem Notftand des Materiales 
gekämpft haben, mit jenem Loch zwifchen den Beinen, das feinen Bor- 
gängern Luft und Vertrauen genommen batte, fich an dem abbozzo zu 
verfuchen. Aber dev Genius fpürk in jedem Äußeren Zwang nur Die 

Herausforderung, ein Unerbörtes zu wagen. Und fo verfchob Michelagniolo 

wie mie einem gewaltfamen Nu den Schwerpunfe ganz auf die rechte 

Seite. Diefe neue Ponderation, die von der der anfiten Roffebändiger 

ebenfo abweicht, wie fie in der gefamten Duattrocentoplaftik nicht ihresglei- 

chen finder, dient in hervorragender Weife dem Motiv zur Klärung. Das 

Bewegliche, Federnde, Sprungbereite fomme erft durch fie in die Haltung 
der Figur. Sie erft malt die innere Erregedeit, das Angefpannte des 
Willens, den Augenblick vor dem Losbrechen des Sturmes. Der Örund- 
baß michelagnioleseen Geftaltens grollt auf in einem tiefen Regifterton: 
bei Außerlicher Unbewegtbeit das Gewühl der Empfindung, bier fehon ge- 

ordnet und zur Tat zugefpißt. 
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Aber die Bewunderung will fih nicht zur Begeifterung fteigern. Sie 
bleibe befangen im Künftlerifchen, obne das Gefühl zu entflammen. Yon 

dem boben Marmor, der in fchroffer und fchwerfälliger Größe aufragt, 

weht etwas von der rauhen Luft der Florentiner Berge. Alles vömifch 

Weiche, das die Piert und in noch höherem Grade der Bacchus bat, ift 
abgeftreife. Armer an Stimmung und Öegenfäßen als jene römifchen 

Arbeiten, ift der David aufs Außerfte ftraff und Eonzentriere in feinem 

Eunftlerifchen Ausdruck. Sn ihm lebe der Wille zue Macht, mit dem ein 

großer Künftler fih durchfet. ; 

Das zeigfe fich auch, als es fich um die Aufftellung des Koloffes handelte. 

Sm Sanuar 1504 frat darüber eine Kommiffion zufammen, in der über- 

wiegend Künftler, Borticelli, Giuliano da San Gallo, Piero di Cofimo, 
auch Leonardo daBinci, faßen. Die Figur, die nur eine Anfiche und feine 

Ziefenbewegung bat, war felbftverftändlich nur gegen eine Wandfluche denf- 
bar. Und nur darüber gingen die Anfichten auseinander, ob man fie unter 
die Bogen der Loggia, wo fie vor den Unbilden des Wetters gefchüße wäre, 
oder in freier Luft vor die Duadermaffe des Negierungspalaftes ftellen 

follee. Es war fiher Michelagniolos eigener Wunfch, wenn die Meinung 
der Partei durchdrang, die das Werk vor dem Palazzo Vecchio auf der 
Ningbiera aufgeftelle wiffen und Donatellos Sudieb dafür preisgeben 

wollte, „weil die Zrau als Mörderin ein todbringendes Zeichen fei und 
man feither im Kriege mit Pifa nur Unglück gehabe babe. Gemwiß war 
der Plaß vor den Feftungsquabern des Stadtbaufes von kieferer fymbo= 

fifch-patriotifcher Bedeutung als die Aufftellung unter den Bogen der 

tepräfentativen Empfangs- und Fefthalle. Aber neben dem vaterländifchen 

Ehrgeiz fprach auch das Künftlergewiffen in Michelagniolo mie. Das 
Koloffale, in dem er fich erfättige hatte, follte nicht noch durch eine Maf- 
ftabverrechnung mic einer nifchenartig wirkenden Architektur unterfteichen, 

fondern durch den Hintergrund einer znElopifch mächtigen Baumand ges 

mildert, berabgedrückt werden, fo daß die eingehende Einzelausführung 

gegenüber der naturwidrigen Größe des Ganzen fich behaupten fonnte. 

Leonardo harte für die Loggia geftinimt, aber wahrlich nicht aus Eleinlicher 
Eiferfucht, fondern aus praktifcher Erwägung, deren Worausficht fich 
fpäfer gezeigt bat. 

Vier Tage nahm der Transport in Anfpruch. Yom 14. bis zum 13. 
Mai 1504 war der Koloß unterwegs in feinem Schwebegerüft. Gleich 
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anfangs harte man die Mauer über der Tür der Opera ausbrechen müffen, 
um ihn binauszufchaften. Nachts mußten Wachen aufgeftelle werden, 
weil man Steine nach ihm geworfen hatte. Aber nicht bilderftürmende 

Mobeit oder Eünftlerifehe Scheelfuche fteckten dahinter, fondern die poli- 

eifche Machgier von heimlichen Anhängern der vertriebenen Medici, die 
nicht dulden wollten, daß Donatellos Sudich, ein altes mediceifches Be: 

fißtum, das die Republik bei der Vertreibung Pieros Eonfisziere hatte, dem 
neuen Werke feinen Pla räumen follte. So verquickte fich auch in diefem 

Falle Kunft mie Politik. Und mehr faft haben politifche Affoziationen 

als Eiinftlerifehe Erbauung an der Popularität des David mitgewirkt. 
Sn allen Stürmen ftand er ein Hürer und ein Sinnbild republifanifcher 

Freiheit im Herzen der Stadt auf fampfbereiter Schildeswacht vor dem 
Palafte, binter deffen Mauern fih die Sefchicke der Stade entfchieden. 

Sin einer jener fchnell aufflammenden Unruhen, als im Upril 1527 das 

Zor des Palaftes berannt wurde, traf eine fchwere von oben berabgeworfene 

Bank den linken Arm des Giganten und zerfchmetterte ihn in drei Teile. 
Dafari und Salviari, beide damals Sjünglinge von 16 und 17 Sabren, 
fammelten die Bruchftüce. Und als fpäter nach dem Fall von Florenz 
das Sinnbild längft ein Hobn auf die Freiheit geworden war, wagte 

Herzog Kofimo nicht, die Statue fortzufhaffen. Er ließ vielmebr (1543) 

den zerbrochenen Arm flifen und gewährte den Gedanken voll Zorn und 
Sebnfuchr, die heimlich das Marmorbild umfchweiften, ihre obnmächtige 

Zollfreibeik. 

Nah langen Beratungen kam 1873 der Belchluß zuftande, die von 

den Negengüffen bedrohte Statue in Sicherheit zu bringen; 1882 war 
die Zribuna der Akademie vollender, in der fie Zuflucht gefunden bar. 

Aber weder der Naum, noch das Licht find ihr günftig. Der David ver: 

langt nach Luft und Weite. Nun aber bobrt fich fein Blick in die grauen, 

langweiligen Kafletten der HalbEuppel. Das Volk, das feinen Giganten 
nicht miffen wollte, wurde mit einem Nachguß in Erz entfchädigt, der 
1875 auf die Zerraffe des neugefchaffenen Piazzale Michelagniolo fam. 

Wohl wirkt er dort auf dem boben Socdelbau, den unpaflenderweife die 

Allegorien der Medicigräber flankieren, etwas dünn in feinem dunfeln Erz 
gegen den ftrablenden oder den bemwölkten Himmel, und feine Silhouette 

Fampft vergeblich mit der riefigen NBeiträumigfeie der Anlage. Und doch 
bat die Aufftellung eine poetifche Nechrfertigung, denn nun ftebt diefer 
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Wächter in zürmender Bereitfcehaft über der hell aus dem Tale herauf: 
glänzenden Stadt, und fein Blick überfliege die fehimmernde Runde, die 

alles umfchließt, was dem Florentiner feuer ift. 

Der leere Pleg auf der Ringbiera wurde indeffen nach wie vor als 

Lüde empfunden. Und endlih kam dem Begehren langer Sabre der 

ortsgefchichtliche Stolz der Behörden zu Hilfe. Sn einer Suninacht 
1910 bewegte fich, von fechs Pferden gezogen, ein riefiger Laftwagen durch 

das Zentrum der Stadt am Dome vorüber zum Signoriapalaft. Viel 
Neugierige begleiteten ihn. Er führte im Gewicht von faft fünfzehn 

- Zonnen die Marmorkopie von Michelagniolos David zurück an die alte 
geweihte Stätte. 

DB Sabre 1501 — 04 find feineswegs allein mic der Arbeit am David 
ausgefüllt gewefen. Am 23. Sebruar 1502, alfo kaum 6 Monate 

nad Beginn, war die Statue fchon balbfertig; das ftolzefte Selbftver- 
trauen hielt gleichen Schritt mit jener ftaunenerregenden Produktivität, 
die bei dem echten Genius faft immer mit der Zeit der werdenden Mannes: 

reife zufammenfälle. Auch die Auftraggeber, an ihrer Spige Piero So- 
derini, merften bald, wes Geiftes diefer junge Menfch voll war. Am ıa2. 
Auguft 1502 übertrug man ihm einen neuen David, der, in Erz ausgeführte, 
bei Pierre Roban, dem Marfchall von Gie und Günftling Ludwig X. 
von Frankreich, für Unterftügung in dem Unternehmen gegen Pifa werben 

follte. 1503, am 24. Upril, unterzeichnete der Künftler einen Vertrag mit 
den Konfuln der Wollweberzunft, der die Ausfehmücdung des Domes 
unterftand: zwölf Apoftelftatuen wurden gewünfcht, um die von Bicci di 
Lorenzo im Chor gemalten zu erfeßen. 

Deide Aufträge betrieb Michelagniolo mit Läffigkeit. Die Statue für 
Rodan kam trog umabläffiger Mahnung von feiten des Marfchalls nicht 
über die Anfangsftadien hinaus. Die Signoria entfehuldigte mir größter 
Langmur die Säumigkeit des Bildhauers: „cervelli di simile genti‘ feien 
mit Geduld zu behandeln; befonders Piero Soderini zeigte fich als Meifter 

im Umgang mit der fehwierigen Nacur Michelagniolos. Schließlich mußte 
der Bronzedavid von Novezzano vollender ıwerden. Als er, 1508, nach 

Srankreich kam, war Roban fehon geftürze und fein Nachfolger Robertet 
nahm das Gefchenk für fih in Anfpruch. Die Florentiner überließen es 

ibm rubig; fie nußten die neue Konjunktur und „gingen mit dem Ölücke‘. 
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Das Werk ift in Frankreich verfchollen, und nur eine flüchtige Federzeich- 

nung im Louvre bewahrt noch Michelagniolos dee. Sie zeigt den Helden- 
Enaben nach der Tac wie die Davidfiguren des Duaktrocento; mit dem 

Giganten hat fie nichts als das Temperament gemein. 

Die Apoftel blieben vollends liegen, bis endlich 1505 der Kontrakt gelöft 
wurde. Erft nach dem Bruch mie ulius I. bat Michelagniolo die Arbeit 

aufgenommen und jene Mattbäusftatue begonnen, von der noch die Rede 

fein wird. 

er Grund zur Verfchleppung fo ebrenvoller und gerinnbringender 

Aufträge lag allein in der Zähigkeit, mit der fi Michelagniolo in 
das „Problem Leonardo” verbiffen hatte. Mit drei Madonnenfompofi= 
tionen, einem Rundbilde und zwei Marmortondi, fuchte er fich anzueignen, 
was Reonardo in feiner Bl. Unna Selbdrirt wie ein Mufterbeifpiel vor fie 

alle bingeftelle hatte. Sn dem Eunftoollen Aufbau und in dem engen Zus 

fammenfchluß eines Gruppenbildes wollte er Leonardo wenn möglich über- 

bieten. Für alle drei wählte er die modifche Rundform, die Luca della 

Mobbia eingebürgert batte und die feitdern, namenelich von der gleichzeitigen 
Malerei, mit befonderer Vorliebe für das private Andachesbild verwandt 

wurde. 

Michelagniolo hält es, im Gegenfaß zu DBorticelli und Ghirlandaio, 
mit den Neueren, vor allem mit Signorelli, die ihre Figuren unverkürze, 
nirgend von der Bildfläche ducchfchnitten, aufzeigen. in dem gemalten 

NRundbilde der Tribuna der Uffizien, (Dm. ı,1o m) erreicht er dies damik, 
daß er die Madonna fehr tief, Ssofepb binter ihr etwas höher Enien läße. 

Zwifchen beiden Elettert das Kind in einer Weife, die es nicht Elar erfcheinen 

läßt, ob Maria das Kind dem Sofeph über ihre Schulter hinüberreiche, 

ob fie es von ihm in Empfang nehme. Die einwandfreie Deutung des 

Borgangs bat Michelagniolo immer feiner fünftlerifchen Abfiche nach- 
geftelle. Und auch bier enefchädige er mit einem Aufbau, deffen nach allen 

Seiten ftrengfte Gefchloffenheit nicht übertroffen werden Fann. Uber die 

Kunft diefer Kompofition ift nicht die Eingebung eines gefteigerten Augen= 
blis, fondern erfcheine wie die Frucht eines langen, mühevollen Nach: 

denfens und Ermwägens. Dadurch komme in das Werk etwas Afade- 
mifches und Lebrhbaftes, vor dem fich die Empfänglichkeie des Befchauers 

verfchließt, um der nachrechnenden Bewunderung Plaß zu machen, Auch 
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kann niche geleugnet werden, daß die im Lieblingsfchema Leonardos, in 
der Pyramide (bier allerdings mie ftark abgeftumpfter Spige) aufgebaute 

Oruppe die Kreisform der Bildfläche nicht befriedigend ausfüll. Michel- 
agniolo hat das felbit gefühlt und zur Abhilfe rechts und links jene nacten 
Sünglingsgeftaleen angebracht, die er ähnlich bei Signorelli verwandt fab. 
Während fie aber bei dem Umbroflorentiner als Staffage eines ländlichen 

Söylls gelten Eönnen, haben fie bei Michelagniolo eine fiefere, böchft per- 

fönliche Bedeutung. ,‚Eine Are erotifcher Empfindung fcheint Diefe 

Gruppe zu bewegen.” Liebe hält die Paare umfchlungen, und Eiferfucht 

ift bemüht, fie zu erennen. Gewilfe Motive, das Hinüber und Herüber 

dinfer dem Nücfen der Haupfgruppe, das Zerren an einem Tuch, deuten 

zurück auf jene SSugendarbeit der Madonna an der Treppe. WUber die 
Bübchen dore find bier zu fchwärmerifchen Sünglingen erwachfen. Wie 

in ihren gefchmeidigen Körpern mic den feinen Gelenken und der füdlichen 

Formenweichheit das Schönbeitsideal ihres Bildners lebe, fo verrät ibr 

Tun und Treiben, verrät ihr Eräumerifch leidenfchaftliher Blik und ein 

Ichmerzbafter Zug um den Mund die Beladenbeit der Seele, die ihnen 

dies Leben gab. Sie tauchen bier auf, noch befcheiden im Hintergrunde 

fih baltend, als VBorabnung der glänzenden Schar nadter Sfünglings- 

geftalten an der Sirtinifchen Dede. Es ift nie fehwer, auch zu ihnen 

die Analogien bei Leonardo zu finden, wenngleich die VBerwandffchaft 
lediglich formaler Natur bleibt. 

Dei aller Annäherung an Leonardo bat Michelagniolo doch bewußt feine 

Selbftändigfeit bewahrt. Keine Spur von dem malerifch Loderen und 

OÖelöften, von der vaghezza, zu der Leonardos Grazie ftrebte. Mit nach- 
drücklicher Strenge umreißt des Künftlers Hand die Formen; in diefer 
Art zu zeichnen liegt etwas Gebieterifches, das feine Macht und feine 

Sorderungen zur Schau ftelle. Wie weiche diefes berkulifche Chriftkind, 

diefe fibyllinifche Madonna von den Typen des Leonardo ab! Und auch 

der Fahlköpfige Sofepb fcheine eher eine Weiterbildung Gbirlandaios als 

Leonardos. Das aber will wenig befagen gegen den entfcheidenden Unter: 
Ihied diefer Tafel und Leonardos Malereien: die Farbe. Michelagniolos 
Farbengebung ift eine bewußte Negation aller leonardesfen Errungen- 
Ihaften auf diefem Gebiet. Der belle, durchfichtige Temperaton der SI- 

farbe, die fpiegelblanten Flächen mit ihrer febrwachen Schattenmobdellierung, 

die metallifche Härte befonders fichtbar im Sinfarnat, das alles zeige die 
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Eonfequente Fortbildung der Art, wie in Ghirlandaios Werkftatt gelebre 
und gearbeitet wurde. Man findee dasfelbe unbarmonifche Nebeneinander 

von Dlau, NRofa und Grau bei Öranacci und Bugiardini, die mit 
Michelagniolo zufammen lernten. Diefe Malerei weiß nichts von dem 

Zauber leonardesten Helldunfels; in ihrer Ölätte und Vertriebenbeit gebt 
fie auf Verrochios Atelier zurück, in dem Gbirlandaio feine Studien 

gemacht bat, wie fie denn auch in einem Verrochio-Schüler, in Lorenzo 

di Gredi, ibren fauberften und langweiligften Vertreter gefunden bat. Nir= 
gends aber mehr als in der Modellierung und in den Gewändern zeige 
fih die großartige infeitigkeit der bildbauerifchen Begabung Michel: 
agniolos, und gewiß bätte fich Leonardo von diefer Härte und Scharf 

Eantigfeit abgewandt, er, der von dem weichen sfumato des Abendduftes 

die Stimmung der Diftanz zuerft gelernt hatte. 
Wirfe man fchließlich noch einen Bli auf die merkwürdige Zufammen- 

banglofigkeit des Terrains von Vorder: und Hintergrund und auf die 
Eable Berglebne, an der links der Fluß vorbeiftrömt, fo darf man wieder 

nicht an Leonardos mie Dichterblicten aus der Natur gefebene Landfchaften 

denken. Für Michelagniolo bat die Landfchafe nie neben dem Menfchen 

eriftiert; was follte der Bildhauer mit diefen Details der Näbe und den 

Abnungen der Ferne? 
Und fo ftebe Michelagniolo mit feinem Uffizientondo Leonardo gegen: 

über nicht als ein Lernender oder gar ein Entlebner, fondern als ein Bett: 
£ampfer, der feiner Kraft und feines Könnens bewußt, den Gegner in Die 

Schranken fordert. 
Dem Kreistund, dem der ppramidale Aufbau der Beil. Samiliengruppe 

auf dem Uffizienbilde noch widerftrebte, füge fich die veizende Kinderfzene, 

Die das Madonnenrelief in London (Royal Academy, Dm. 1,09 m) dat= 

ftelle, fchon aufs vollfommenfte ein. Liebenswürdigeres bat Michelagniolo 

nie gebildet und fo viel echt florentinifche Munterfeit nur dies eine Mal 
aufgeboten, wo es galt, hinter der ausgelaffenen Beweglichkeit leonardesker 
Kinderfpiele nicht zurückzubleiben. Läffig gelagert, wie fehon in einer 
Gruppe von Madonnenreliefs aus Donatelloes Werkftate, fist Maria, 
leicht gegen das Geftein geftügt, auf dem Boden in reicher pbantaftifcher 

Irache mit turbanartigem Kopftuch und dem unter die rechte Schulter 
gefchlungenen Mantel. Auf ihrem Geficht liegt noch der Schleier einer 

milden Berfonnenbeit. Das Chrifttind bat in ihrer Nähe gefpielt. De 
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Eomme der Eleine Sobannes mit einem Hänfling in den derben Kinder- 

bänden, und von den ängftlich flatternden Bewegungen des Vögelchens 
erfchrecke, flüchtet das Chriftlind zu der Mutter, indem es über das aus- 

geftveckte Bein Marias hinwegtritt. Mit diefem Motiv des großen Hin: 
übertretens bat Michelagniolo etwas ganz Driginales gefchaffen. Seiner 
Anlage gemäß fteeift er aber auch bier, wo er zart und anmutig fein wollte, 

überall das Heroifche. Und nichts Eläre darüber fo fehr auf, als eine Ver- 

gleihung mit Leonardos Karton der heil. Anna Selbdritt, der an der= 
felben Stelle in London bewabrr wird. 

Ein zweites Madonnenrelief im DBargello zu Florenz wirft wie ein 
jäbes, tiefernftes Berftummen, das dem kurzen Augenblic eines glücklichen 

Rachens folge. Leonardos nachdenklicher Jobannesenabe auf jenem Lon- 

doner Karton zeige die gleiche Stimmung, doch lag es nicht in Leonardos 

ausgeglichenerer Natur, die Melodie eines Kunftwerks ohne befreienden 

Segenfaß ganz auf eine Tonare zu flimmen. Auch nach anderer, nach 
der formalen Seite hin bricht in diefem Relief des Bargello die Reaktion 

durch. - Michelagniolo folgt bier allein dem Zuge zum Mächtigen, den er 
dem Streben nach bewegter Anmut, fo fehr er Eonnte, aufgeopfere hatte, 

und diefer Durchbruch feiner innerften Natur wirkt um fo elementarer, 

als der Raum verkleinert wurde, in den die Formen fich zwingen müjfen. 

Das Bargellorelief mißt nur 81 cm im Durchmeffer. 
Das Motiv des Sigens auf einem einfachen Steinblo£ bat diefe Ma- 

donna gemein mit dem ugendwerk der Madonna an der Treppe. Dies- 
mal aber ift der Block quer bineingefchoben und fo niedrig, daß das Sigen 

mehr ein Hoden geworden ift. Gleichwohl drängt der Kopf der Madonna 

über den Rand der leicht ovalen Marmorfcheibe binaus. Es ift mit 

Worten nicht zu fagen, wie Diefes Überragen im Verein mit dem falt ges 
duckten Sig die Mächtigkeit der Erfcheinung fteigere. Über den zufammen- 
gefchobenen Maffen des Körpers dominiert nun der Kopf mit den feber- 

baft geöffneten Augen, die fohon in einer fchmerzvollen Zukunft weilen. 

Auch die Haltung des Kindes, das in frübreifer Nachdenklichkeie den 
Arm in das offene Buch ftüße und dem fich der beitere Spielgenoffe Faum 

zu naben wagt, geben dem Werk feinen fiefen Ton von Verbaltenfein der 
Empfindung. Zollends aber wirke der leicht umgefchlagene obere Rand des 
Marmors wie ein greifbares Stück laftender Atmofphäre, deren melan- 
holifches Grau auf die Seelen der Menfchen da unten drücdfe. Sin dem 
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Berbhältnis von Raum und Füllung liege das Monumentale diefes Werkes, 
das fchen binüberdeuree zu den einfamen Sebergeftalten der Sirtinifchen 

Dede. Man muß nur etwa Luca della Robbias Stucrelief in Oxford 
mit feinem freien Spielraum über den Köpfen für Luft und Heiligen- 

fcheine, die Michelagniolo rubig beifeite ließ, dagegen balten, um fich des 
Unterfchiedes räumlicher Auffaffung voll bewußt zu werden. 

Diefen Madennenkompofitionen gliedert fich eine Sreiftatue an, die fog. 

Madonna Brügge (nach ihrem Aufftellungsort Notre Dame zu Brügge). 
Dürer bat fie dort 1521 bei feinem Befuch in den Niederlanden gefeben, 

freilich noch nicht in der fpiegelblanken fehwarzen Marmornifche und der 

fchweren farbig ernften Dekoration, mit der Pierre Mouferon fie Eurz vor 

feinem 1571 erfolgten Tode umgab. Die zeitgenöffifchen Biograpben 
Fannten fie nur von Hörenfagen und befchreiben fie ganz falfh. Man er: 

fahre nichts, als daß fie von den reichen Mouferons angekauft und im 

Hochfommer 1506 zu Schiff nach Flandern gebracht wurde. Sie fheint 
vielmehr ein Berk der freien Wahl als eine Beftellung gemwefen zu fein; 

ihr Borbandenfein bat der junge Meifter wie ein ftrenges ABerkftattgebeim- 

nis gehüree. Ausdrüdklih bat er den Vater, fie niemanden feben zu 

laffen. 

Eingebülle in einen weltvergeffenen, gedankenfchweren Ernft ift fie in 

der Stimmung der Piert in St. Peter verwandt und wie diefe bat fie 

ihren endgültigen Plaß auch über einem Grabe gefunden: unter dem Altar, 
auf dem fie ftebe, ift Pierre Mouferon beigefegt. Sn ihr fteigere fich die 
gedämpfte Empfindung durch ftreng frontale Haltung zu feierlicher Wirs 

Eung. Sndeffen war fie fchwerlich von Anfang an als Kultbild auf die 

Schar Andächtiger berechnet; fchon ihre befcheidenen Maße in dreiviertel 
Lebensgröße (1,25 m) fprechen dagegen. Die faft ftarre Oroßartigkeit 

ihrer aufrechten Haltung, das gefteigerte Iinnenleben, die Bändigung des 

Gemandes zu überfichelich Elaren Faltenzlgen und »gruppen deuten von 

der Pierä binmeg zu dem römifch reifen Stil namentlich des zweiten Ma- 

dopmentondos. Auch der Kopf, binter deffen balbgefchloffenen Augen- 
lidern eine feelifche Werfunfenbeie vor fich binträume, erfcheint bei ähnlich 

fcharfer Durchbildung doch mit feinen volleren Formen, der breiteren 

Stirn und den gefcheitelten Haaren, die unter den fehweren Falten des 

Schleiertuches fichtbar werden, wie die Fortbildung des noch altertüm: 
fichen Pieratppus. 
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Aber das Temperament ift das gleiche dort wie bier. Wie die Pierä- 
madonna geiftig fcehon weit fore feheine von dem Leichnam in ihrem Schoße, 

fo bat auch diefe Mutter die Eörperliche Näbe ihres Kindes faft vergeffen. 

Verträume und müde fenke es den großen Kinderkopf und feheine von der 
Mutter fort dem gewohnten Lager zuzuftreben. Bon dem bochgeftellten 
linken Knie der Madonna, auf dem es rubte, ift es binabgeglitten, ftrafft 

mit feiner Schwere die Schoßfalten des Mantels und halb ftehend, tafter 

fich fein rechter Fuß zum fteinigen Boden, auf dem der Felsblod als Sig 
der Madonna ftebt. Aber der wache mürterliche Iinftinke hütet es vor dem 

Fallen: feft, warm und weich greift die linke Hand in die fich ängftlich 

Elammernde Rechte des Kindes. Die wundervolle Behandlung desNacdten, 
namentlich diefe pralle und aus zarter Haut blühende Fülle des großges 

wachfenen Kinderkörpers rückt die Arbeic in die Nähe des Londoner Tondos. 

Die ftarke Politur des Marmors bat dem Werke eine Ölätte gelieben, die 
manchem Beobachter als Leblofigkeie erfchienen iftz ja es find fogar Zweifel 

an der eigenbändigen Ausführung laut geworden. Zu Unrecht; denn 
jede Einzelbeit zeugt für den Meifter. Man betrachte daraufhin einmal 

die entzückende Parfcehband des Knaben, die mit gefpreizten Fingern das 

Knie der Madonna umfaßr. Sie bat den Schmelz und die Süfe leonar- 
desfer Geftaltung. Genug, auch die Madonna Brügge muß in jener 
feidenfchaftlich erregten Zeit entftanden fein, in der die perfönliche Anz 

wefenheit Leonardos den Ehrgeiz ftachelte und die Kraft aufs höchite an- 

fpannte, 

uch für die Vaterftadt war es eine große und bewegte Zeit. Eine ge- 

J| waltige Sorge ward der Signoria genommen durch die Nachricht, daß 
der gefährlichfte Bedrober der republifanifchen Freiheit, der verfriebene Piero 

de’ Medici, der fich den Zranzofen angefchloffen hatte, auf der Flucht im 

Sarigliano ertrunfen fei. Es war wie ein Aufatmen, und um fo ftraffer 
nahm man die Kräfte zufammen, die zweite Sorge fih vom KHalfe zu 
Ihaffen, das Unternehmen gegen Pifa zu glüdlihem Ende zu führen. 

Die Seele diefes Unternebmens war der Gonfalonier Piero Soderini. 

Wie fo manche Staatsführer vor ihm, ftellte auch er die monumenrale 
Kunft in den Dienft der Politik. Es galt, für den großen Kampf die 
Parteien zu einigen und ihr Vertrauen zu ftärken. Und fo ließ er den 

Saal des Großen Rates, den kürzlich erft (1496) Simone Eronaca auf 
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Anraten Savonarolas eingerichtet, in dem der Mönch oft gepredige bafte 
und der fehließlich der Schauplaß feines Prozeffes und feiner Verurfeilung 

geworden war, mit Fresken fehmüden, die an befonders glorreiche Taten 
der Florentinev Waffen erinnern follten.- Bei der Auswahl der Meifter 

fiel Soderinis Bliek in erfter Linie auf Leonardo da Vinci, von deffen Hand 

die Varerftade noch Eein öffentliches Kunftwerk befaß. Schon im Februar 

1504 wurde in dem Duartier, das die Päpfte bei ihren Befuchen in Sta. 

Maria Novella bezogen, das Gerüft für den Karton aufgefchlagen. Leo- 
nardo follte jenen beißen Rampftag zur Darftellung bringen, an dem im 
uni 1440 die Florentiner mit feltener Tapferkeit und Ausdauer gegen 
Niccolo Piceinino, den Feldberen des Herzogs von Mailand, bei Angbiari 

rangen. Am 4. Mai 1504 begann Leonardo feine Arbeit. 
Zehn Tage fpäter zog man den Giganten Michelagniolos aus der 

MWerkftate, um ibn vor dem Natbaus aufzuftellen. Er ftand noch nicht 

auf der Bafis von Sronaca und Antonio da San Gallo d. W., fo Enüpfte 
fchon polieifcher Aberglaube feine Phantafien an die Figur. Der große 

Waffenerfolg über die mit Pifa verbünderen Lucchefen am ı. Sul vecht- 

fertigte die Propheten, die mit der Verdrängung der Unglück bringenden 
Sudirh die Wendung der Dinge zum Befferen vorausgefagt hatten. Die 
Hand des Zufalls, die bier fo fehr im Spiele war, fchob den jungen 

Meifter in die vorderfte Reihe der Künftler. Und ficher fühlte Soderini 

alle Parteien hinter fi, als er im Auguft 1504 mit Michelagniolo die 

Ausmalung der zweiten großen Längswand des Ratsfaales um 3000 Duz 

Eaten vereinbarte. Er hätte Eein Florentiner fein müffen, um nicht an 

diefem Wertftreit der beiden berühmten einheimifchen Künftler eine innige 

Freude zu empfinden, und er war flug genug, um einzufeben, daß er damit 
der Kunft einen ausgezeichneten Dienft erwiefe, den fpißen Florentiner 
Zungen den erwünfchteften Stoff zur Kritit böte und auf eine wie die 

andere YBeife feine Popularität förderte. 

Wie es in Michelagniolo ausfab, als das Schickfal ihn zu diefer Meifter: 

probe rief, wiffen wir nicht. Gondivi, fein Biograpb, möchte glauben 

machen, der Auftrag fei in eine Periode innerer Stocung gefallen, mit 

der Mirhelagniolos Genius auf die gefteigerte Produktion der vergangenen 

Monate reagierte. Damals foll er, ausrubend, die Dichter gelefen und 
felbft Sonette gemacht haben. 

Sedenfalls war Ende 1504 diefer Zuftand nicht nur überwunden, fon- 
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Dern das neue Werk fehon fo weit vorbereitef, daß die Arbeit am Karton 

in einem Saal des Spitals der Färber begonnen werden Eonnte. 
Mic deutlicher Anfpielung auf die Verhältniffe der Gegenwart wurde 

ein Thema aus den Kämpfen der Florentiner mit den Pifanern verabreder. 

Lange Zeit war jener 29. Juli als Ehrentag gefeiert worden, an dem im 

Sabre 1364 die Florentiner unter Galeotto Malatefta die Pifaner fcehlugen. 

Sechs Miglien von Pifa bei Cascina lagen die florentinifchen Truppen 

binter leichten Verfchanzungen. Die Julihige brannte bernieder, und, 
Eeines Überfalls gewärtig, fühlten fi die Soldaten im vorbeifließenden 

Arno. Sohn Hamwkwood mit feinen englifhen Söldnern, der auf der 

Seite der Pifaner ftand, nußte die Gelegenheit und griff das Lager an. 

Tach heißem Kampfe blieb die Ehre des Tages den Florentinern; nur Die 

Furcht vor dem englifchen Gondottiere Binderte fie, ihren Sieg ganz aus= 
zunußen. 

Nicht die Schlacht felbft bat Michelagniolo dargeftelle. Er will nichts 

geben als die badenden Soldaten, die ein Alarmfignal auffchrede. In 
Haft Eletrere alles aus dem Fluß ans fteile Ufer, zwänge fich naß in die 

Kleider und greift zu den Waffen. Eine Epifode alfo, vorgetragen im 
Sormat und mit den Mitteln der großen Gefchichtsmalerei. 

Nicht viel anders war auch Reonardo verfahren, als er, über feine fleißigen 

Duellenftudien fich binwegfegend, feine Schilderung auf jenen frei erfun= 
denen Kampf um die Standarte zufpißte, der den Mittelpunkt feiner 

Rompofition bildete. 

Seder bat feine Kräfte aufs höchfte angefpannt. Leonardo, der Meifter 

der Anordnung, bringe eine unerhört Eühn zufammengefchobene, mit faft 

matbematifcher Logik erklügelte Kompofition. Er glänzt mit feinen Kennt: 
niffen des berittenen Kämpfers, mit der Erfindung feltfamer Waffenftüce, 

und er, der bisher das Anmutvolle und das elegifch Verbaltene geliebt 

bat, vet fich bier auf zu brutaler Leidenfchaft, zu entfeffelter Wut, mit 

der Diefe Neitergruppe fich verfnäult und fich in fich verbeißt. An Ge- 

chloffenheit, an formaler Konzentration und an gefteigerter Erregung war 

bier ein Niegefchautes Ereignis geworden. 
Michelagniolo dagegen ftürze fich mit ganzer Kraft auf das eine Gebiet, 

wo er fich Meifter fühle. Er erzähle, foviel er nur fann, mit nadten Kör- 
pern. Ohne Rückficht auf Eunftreiche Kompofition will er nichts als den 

menfchlichen Körper in dem größten Reichtum feiner Bewegungen dar> 

4 49 



ftellen. War Leonardos Arbeit eine hohe Schule für Kompofition, fo 
glich Michelagniolos Karton einer Akademie des Nadten, in der die Schau- 
ftellung eines gewaltigen Könnens ihre doferinäre Kraft offenbart. 

Die befte Vorftellung von Michelagnioles Kompofition gewährt ein 
Gemälde, grau in grau, befcheidenen Ausmaßes (0,75 : 1,30 m) zu 
Holkdam Hall, dem Landfig des Grafen Leicefter. Wenn nicht Das 

Driginal felbft, fo ift es eine alte Kopie der Grifaille, die Ariftotile 
da San Gallo auf Yafaris Drängen 1542 anfertigte und wie eine 
Reliquie in Ehren bielt, bis er fie endlich an Franz I. abtrat. Damals 
freilich war der Karton Michelagniolos größtenteils von der Hand über- 

eiftiger Verebrer längft zerichnitten und feine Teile hatten fich zeritreuf. 
Aber San Gallo, 1481 geboren, war noch im Anblik des unzerfiörten 
Driginales aufgewachfen, im Studium diefer hoben Schule zum Künftler 
gereift, Eannte jedes Motiv und jede Geftalt auswendig und verdanfte der 
lebrhaften Beredfamkeit, die er auf die Erläuterungen aller Einzelheiten 

zu verwenden liebte, feinen Elaffifchen Spignamen. 

Freilich gibt die Grifaille, Ähnlich wie die Kopie Rubens’ von Leonardos 

Reiterfchlacht, nur einen Zeil der Gefamtkompofition wieder. Auf Eablem 

Felsufer zeige fie eine zum Knäul geballte Gruppe junger und älterer 
Kämpfer, die teils dem Flußbert entftiegen find, teils fich berzudrängen, 

um den Kameraden berauszubelfen. An den Rändern locert fich diefe 

Oruppe in Einzelgeftalten auf, von denen jede mit fich felbft befchäftigt 

ift. Faft durchgehend ftöße man auf Motive alltäglichiter Betätigung: des 

Klimmens, Ankleidens u. f. f., mit einem Ernft und einer fanatifchen Örünte 

fichteie dargeftelle und dDurchgearbeitet, als webte die Luft der großen Hiftorie 

um diefe nackten Menfchengeftalten in ihrem profaifchen Tun und Treiben. 

Dies Schema mit der figurenreich geballteen Mitte hat auch Leo- 

nardo für die Neiterfchlacht benußt, aber es wäre verfehlt, hierbei Michel: 

agniolo auf den Spuren feines Mitbewerbers ertappen zu wollen. Der 
Hinweis auf das Kentaurenfampfrelief genügt, die Originalität des juns 

geren Meifters ficher zu ftellen. Ob ein ähnlich forgfältig abgervogenes 

Gleichgewicht der Maffen auch die Haltung auf dem Karton der Baden: 

den beftimme bat, dies zu beurteilen, reicht weder die Srifaille noch das. 

fonft erhaltene Studienmaterial Bin. 
Herrliche Zeichnungen in der Albertina, im Britifd Mufeum, in der 

Safa Buonarroti und im Teyler-Mufeum zu Haarlem laffen die unges 
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beuren Fortfchritte feit jenem Knabenrelief erkennen. Sie bewegen fich 
auf der Linie und in der Richtung, die zum David geführte bat. Die 

fchöne unbewußte Sinnlichkeit, das Gefühl faftigen Lebens, das im Ken- 

faurenfampf das Nackte mit einem Widerfchein des Griechenrums ver- 
Elärt, ift einer ftolz bewußten Meifterfchaft gewichen, die ihr Studium 

und ihre Erfahrung unbeforgt, durch die Betonung des einzelnen der 

Wirkung im Großen zu fehaden, zur Schau ftellen darf. Das naiv Ge- 

fchaute bat der Forfchung und dem Wiffen Pag gemacht. Die Ark, wie 
an einigen Figuren (3. DB. vorn der im Sigen fih Wendende) der Kon- 
trapoft bis ans Außerfte gefteigert ift, ftreift bare fohon an Manier. 

Es ift nicht möglich, über diefe allgemeinen Eindrücke Binauszufommen. 

Denn beide Kunftwerfe find verloren gegangen. Leonardo übertrug noch 
die Neitergruppe vom Karton auf die Wand, Michelagniolo fcheine den 

Karton nicht einmal ganz zu Ende geführt zu haben. Nur in Stichen 
find ung vereinzelte Züge von beiden Kunftwerfen erhalten. 

Als 1512 die Medici wieder in Florenz zur Macht Famen, teilten fie 
den Saal des Öropen Rates in eine Anzahl von Berwaltungsräumen auf. 
Michelagniolos Karton kam in den Palaft der Via Larga, wahrfcheinlich 
Schon in Stücfe zerfchnitten, von denen eins und das andere noch an ver- 

fehiedenen Drten auftaucht, bis fehließfich alles ftill und unbemerfe ver- 
fchwinder. 

Darf man Vafari Glauben fehenfen, fo ift Michelagniolo als Sieger 

aus dem Wertftreit hervorgegangen; fein Karton foll dem Ruhme Leo: 
nardos großen Schaden zugefügt haben. Daß dies Fein parteilich gefärbtes 
Urteil ift, wird wiederum bemwiefen durch die Spuren, die Michelagniolos 

Karton vor dem Leonardos in den Werken der jungen florentinifchen 

Künftlergeneration Binterlaffen bat. Und unter diefen jungen Kunft- 

befliffenen feffelt Feiner unfere Yufmerkfamkeit in dem Maße wie Naffael 

aus Lrbino. 

(5% um die Zeif, als Michelagniolo zum Wertftreit mit Leonardo 
rüftefe, in jenen denfwürdigen Winter 1504/05 fraf Naffael aus 

dem befchränften Kreife feiner poetifch befchaulichen Heimat ein. Michel 

agniolos Lob fholl ihm auf allen Gaffen entgegen. Eben erft war der 

David aufgeftelle worden. Sm Haufe des Taddeo Taddei, deffen Gaft- 
freundfchaft er genoß, fab er Das jegt in London befindliche Marmorrelief, 
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bei Angelo Doni, der als einer der eriten Defteller fein und feiner Frau 

Porträt von Raffael malen ließ, das Nundbild der Uffizientribuna. Auch 

das bei Bartolommeo Pitti befindliche Bargellotondo wird ihm zugäng- 
lich gewefen fein, wenngleich er es niche fo ftudiert bat wie das Londoner, 

das er täglich vor Augen hatte. Unter den Süngern endlich, Die vor dem. 
Karton der badenden Soldaten mit ihren Zeichenbüchern faßen, ift Raffael 

ficher einer der eifrigften gewefen. Die Zeichnungen feiner Florentiner 

Periode ftecken voll von künftlerifchen Anleihen bei Michelagniolo; aber 

auch ausgeführte Werke, befonders die Grablegung (Rom, Billa Borgbefe), 

wären ohne Michelagniolos Borbild gar nicht denkbar. Eine perfönliche 

Berührung zwifchen den beiden bat damals nicht ftattgefunden. Michel- 

agniolo gehörte nicht zu den Menfchen, deren Verkehr man fuchte. Auch 

zu Naffaels Obren wird das Gerüche von feiner feharfen Zunge, von dem 
spirito bizarro, der ihn beberrfchte, gedrungen fein. Mit dem Nebenbubter, 
der bald darauf in NRaffael ihm erwuchs, bat Michelagniolo fpäter in 

blinder Geringfchäßung abgerechner. 
Es ift nicht abzufehen, was aus Michelagniolo geworden wäre, hätte 

ibn das Schiefal an dem Plaß gelaffen, den auszufüllen er fich eben an- 

hiete. Mie dreißig Jahren bafte fein Ehrgeiz erreicht, was irgend an 
Ruhm zu erraffen war. Niche nur ftand er als anerkannte Mache neben 

Leonardo: mit den Hoffnungen, die feine Jugend erweckte, wuchs er noch 
über den fo viel älteren Meifter binaus. Er batte ein Werk gefchaffen, 
das neben Brunelleschis Domkuppel als Wahrzeichen von Florenz galt, 
nach dem das Volk die Zeit rechnete: fo und fo viel Sabre feit der Auf- 
ftellung des Giganten. So jung, genoß er fhon Die legte meifterliche Ge- 
nugeuung, eine Schar von Anhängern fich in den großen Wendungen 

feiner Sprache üben zu feben. 

Der Schlachefarton, die „scuola del mondo“, galt den Künftlern, 
auch denen, die, wie Gellini, das Decfenwunder der Sirtina erlebt haben, 
als die Stufe böchfter Volltommenbeit. Solch Urteil aus dem Munde 
fharfer Fahmänner muß uns wertvoll fein. Es gibt einen Wink, die 

Dinge in die gültige Zeitperfpektive zu rücen. 
Natur und Antike hießen die beiden, großen Mächte, mit denen der 

junge Michelagniolo fich auseinander zu feßen hatte. Einen Stilausgleich 

zwifchen den Forderungen der einen und den Verführungen der andern zu 

finden, war das Problem gewefen, deffen Exbfchafe er ibernabm. Die 
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Künftlergeneration vor ihm, ein Pollajuolo, ein Berrocchio, fchien geneigt 
gemwefen, die Entfeheidung mehr zugunften der naturaliftifchen Durch- 
bildung der Einzelheiten zu treffen. Michelagniolo betritt von Anfang an 
den enfgegengefegten Weg. Won der freilich nur litterarifch bezeugten Eo- 

piftenbaften Nachahmung der Antike fehreitet er, inftinftmäßig geleitet, 

fchnell vor zum Verftändnis antiker Gefegmäßigfeit und Schönheitsnorm. 

Bon da aus unternimmt er dann mit Hilfe hartnädigen Studiums am 
lebenden und toten Modell die Eroberung des organifchen Zufammen- 
banges der Natur. Man beobachtet leicht, wie er, je nach der Zufälligkeit 
feines äußeren Aufenthaltes, auf diefem Wege, für fih eine Syntbefe zu 
fhaffen, nach der einen oder der andern Seite gefördert wird. ft er in 

Rom, fo fteigeret fich feine Formauffaffung zum Koloffalen, die Wucht 
feiner Proportionen liege noch im Kampf mit der eingehenden Gewilfen- 

baftigeeit feiner Naturkennenis; zurück in Florenz überfomme ibn wieder 
der alte Drang florentinifchen Kunftfchaffens, fein Wiffen um die Natur 

zur Schau zu jtellen. 
Wer eingedrungen ift in das geheimfte Eeelenleben diefer Jugendwerke, 

von denen jedes feine Borftufe in dem vorbergebenden bat und doch in 

ftarker Gegenfäglichkeit eigenwillig und vorausfegungslos auf fich allein 

zu beruben fcheint, bemerkt, daß in ihnen mehr zum Ausdruck gebracht 

werden foll als die formale Löfung einer felbft oder von andern geftellten 

Aufgabe. Sn ihnen ringe eine Welt von Empfindungen nach ftarfem und 

befreiendem Ausdruf. Ein Reichtum innerer Gefichte, mehr als Lait 

denn als Glück empfunden, drängt mit Gewalt fich feiner Fülle zu ent 

äußern. Überfommenes und Schulzwang, der „Widerftand der ftumpfen 

MWele‘‘, erite diefem Drang entgegen, muß erkannt, abgefchäge und über- 
wunden werden. Euft damie ift der Weg frei zu neuen Zielen. Nicht fo 

fehr im Schlachtkarton, der ja bei aller Verläugnung des biftorifchen 

Borganges wefentlich den formalen Künftleredrgeiz Michelagniolos heraus: 
forderte, fondern im David und den darauf folgenden Madonnen fpürt 

man bereits den Atem einer neu gewonnenen Freiheit. Der Dämon 
in Michelagniolo becritt fein eigentliches, promerheifches Schöpferland, 

um fortan nur noch zu formen „‚Menfchen nach meinem Bilde, ein Ges 

fchlecht, das mir gleich fei. Selbftdarftellung in jeder Aufgabe, zur Not 
unter Zerfprengung des engeren Ringes, in dem der Auftrag zufammen- 

gefaßt war, wird jegt Michelagniolos Kunftproblem. 
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Seine weitere Entwicelung mußte alfo zu einem wefentlichen Teil von 

der Perfon des Beftellers, dem er zu Dienften fein würde, und von dem 
Geift der Aufträge bedinge fein, die ihm zufallen würden. Und füglich 

möchte man den Umfchwung in feinen Leben, der ihn jeßt zum zweiten- 

mal nach Nom verfeßte, als den ingriff einer höheren Mache preifen, 
die planvoll Diefem Auserwählten die Bahn vorfchrieb. Yon dem Augen- 

blif an, der den Meifter vor die Stufen des päpftlichen Thrones ruft, 

erfcheint alles, das abgefchloffen Binter ihm liegt, nur noch wie Vorberei- 

fung zu etwas Ungeahntem. Unter dem Eindruck neuer Verhältniffe 
fteigert fich die Erregebeit feiner Phantafie; den Anforderungen, die eine 
große Aufgabe an ihn ftellt, Eomme fein Geift mit großen Gedanken ent- 

gegen. Eine Wandlung und ein Wachstum gehen in ihm vor, die nichts 

in feinem Sfnnern unberübre laffen. 

Nur eins bleibe ftarc und wandlungsunfähig, wie es von je gemwefen: 
dies unberechenbare Gemüt mit feiner wechfelnden Witterung. Yon daber 

fommen die Kämpfe, die ihn erfchüttern und aufreiben. Und Michel: 

agniolo wandert ihnen entgegen, froßig und felbjtbewußt, gleich feinem 

beimatlihen Strome „im Steinbete grollend fich der Welt zu zeigen”. 
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Zweites Kapitel 

Sirtinifche Decke und Zuliusgrab 



Mai fu el mazor lavorante 

de’ vui quando volete. 

Sebafliano del Piombo an Michelagniolo, 
den 16. Juni 1531. 



RE 

Br drieten Werfuche erft war es Giuliano della Novere, Kardinal 

von ©. Pietro in Bincoli, geglückt, zur höchften Eirchlichen WBürde 
emporzufteigen. Der Neffe Sirtus IV. harte im Konklave von 1492 dem 
Borja, Alerander VI., weichen müffen. Aus feinem faft zebnjährigen 

Eril war er auf die Nachricht vom Tode Alerandars ım September 1503 

nach Rom geeilt, ohne ein Hebl daraus zu machen, daß er gekommen fei, 
„um feine Gefchäfte, nicht die anderer zu beforgen”. Die Uneinigfeit der 

Wähler fchob feinem Ehrgeiz noch einmal einen Riegel vor. Das Konklave 
einigte fich auf den alten und Eranken Francesco Piccolomini. Aber Pius II., 

wie fich Piccolomini zum Andenken an feinen Onkel Pius II. (1458 — 1464) 

nannte, erlag, kaum gewäblt, fchon am 18. D£tober der DBürde feines 

Amtes, und nun endlich war die Babn für Giuliano frei. Dem römifchen 

Sprichwort zum Hohn Fam er, der als erklärter Papft ins Konklave ging, 
auch als gewählter heraus, freilich nicht ohne alle Mittel, feine Klugbeit, 

wie feine Reichtümer, die erlaubten wie Die verbotenen, daran gewandt zu 

haben. Er war fechzig Jahr alt, als er,am ı. November 1503, den Stuhl 

Petri beftieg. Er nannte fich Sulius II. 
Die venezianifchen Gefandten, auch diesmal die beften literarifchen Por= 

trätiften der Zeit, fehildern den neuen Papft. Körperlich und geiftig babe 

er die Natur eines Niefen; alles an ihm überfchreite das gewöhnliche Maß, 

feine Leidenfchaft wie feine Entwürfe. Sein Ungeftüm, fein Säbzorn ver= 

legten feine Umgebung, doch weckte er nicht Haß, nur Furcht; denn nichts 

Kleines, gemein Selbftfüchtiges war an ihm zu bemerken. Das ftimmt 
zu den Bildniffen, die wir in ftactlicher Neibe von ibm fennen. Zunächit 

jenes jugendliche bartlofe, in dem Melozz5o da Forli das Feuer des Ebr= 
geizes mif jener leifen Gedrückeheit vereinigte, die den Auserwäbhlten des 

Schidfals eigen ift, ehe ihr Stern aufziebt. Dann die beiden Medaillen 
und die vielen Münzbildniffe von Caradoffo, ftiernadfig und mit dem in 

gewaltiger Energie vorgefchobenen Kinn, die das offizielle Bild des Papftes 
geben. Und endlich jenes Eünftlerifch unbedeutende, aber wie kaum em 

anderes zwingende Bruftbild aus dem Palazzo Bruschi in Corneto mit 
eisgrauem VBollbart („che pare un orso“) und einem Filzbut, der wie eine 
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Sturmbaube dem weeterfeften Alten tief in dem Naden fißt. So fah der 

Papft aus, als er ısır im eifigen Winter Mirandula berennen ließ. Selbft 
Raffael mit feinem repräfentativen Staatsporträt auf der Meffe von 
DBolfena muß gegen die wilde Natürlichkeit diefer Augenbliksaufnabme 
zurücfteben. | 

Einen Mann des Schweres bat Julius II. fi) genannt. Gedanken zu 
faffen, Pläne zu fehmieden war ihm die Zeit faft zu lang geworden. Seßt 
galt es zu Banden. Was Worte nicht zumege brachten, follte das Schwert 
erzwingen. Sein Ziel war, dem Papfteum feine verkürzten Rechte bis auf 
das legte zurückzuerobern. Ein Traum von alfer Kicchenmache füllte fein 
Denken, fpannte alle feine Kräfte, trieb ihn vaftlos vorwärts. Den großen 
Zwed unverrüce im Auge, war er nicht immer auf die Reinheit der Mittel 

bedacht. Die Aufgabe war ungeheuer und feine Zeit zu verlieren. Seine 
Gefundbeit, unterwühle von Gicht und, angefreffen von dem fchleichenden 

Zeitübel, verfprach Feine lange Lebensdauer. Die zehn Sabre, die feinem 

Pontififae zugemefjen waren, bat er ziemlich gleihmäßig zwifchen feinem 
Krankenftuhl im Vatikan und dem Zeltlager feiner Soldaten verteilr. 

Sulius II. gehört zu den großen Renaiffancepäpften, deren Tafen und 

Gedanken nicht fo fehr dem eigenen Ruhm und dem Hochkfommen der 

Familie galten, als vielmehr dem Begriff von Mache und Größe, der fich 

für ihn in dem Papfttum verkörperte. Er batte das Glück gehabt, fehon 

vor feiner Ihronbefteigung auf friedlihem Wege die Anfprüche feiner 
Familie befriedigt zu feben; fein Dieffe war durch die Heirat mit der Tochter 
des legten Montefeltre auf den Herzogstbron von Urbino gelangt. Es ift 

derfelbe Francesco Maria, dem fpäter ein Teil der Sorge um das Grab- 
mal des Obeims zufallen follee. Ungeftöret von dem Familienebrgeiz, 
Eonnte fich Papft Sulius feinen größeren Aufgaben mit einer an Fanatis- 

mus grenzenden Leidenfchaft bingeben. Und wie er darauf bedacht war, 
die zerrücteten Fundamente der alten weltlichen Macht der Päpfte neu und 

ficher zu bauen, fo follte Rom als Siß diefer Macht an Glanz und Größe 
über alle Welt binftrablen. Diefem Geifte eneftammen feine großen Kunft- 

fchöpfungen. 

Aus dem Franziskanerorden wie Sirtus IV. hervorgegangen, Eonnte es 
Julius II. mit feinem Obeim an gelebrter Bildung nicht aufnehmen. Da- 

für übertraf er ihn durch ein natürliches Kunftempfinden. Hinter den 

umfaffenden künftlerifchen Unternehmungen Sirtus IV. ftand der Kardinal 
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Bincula als Anreger und Berater. Er wählte jene erlefene Künftlerfchar 

aus, die in den zwölf Wandfresten der Sirtinifchen Kapelle das Befte ge- 

feiftee hat, was die Monumentalmalerei in der zweiten Hälfte des Duattro- 

cento bietet. Mie dem Blick der Großen für fremde Größe begabt, ließ er 

fie alle Eommen, auf deren Schultern die Kunft der ausgehenden Früh: 

venaiflance rubte, die Pollaiuoli, Mantegna, Melozzo da Sorli. Unter den 

anticaglie, die er mit Leidenfchaft und großem Koftenaufwand fammelte, 

befand fich der vatikanifche Apollo, dem er fpäter mit anderen im Belvedere 

eine würdige Behaufung angewiefen hat. Und zu feinem bevorzugten Baus 
meifter erwäblte er ebenfalls einen der gründlichften Kenner der Antike, 

den Florentiner Giuliano da San Gallo (1445 — 1516). San Gallos 

Haupttätigkeit für den Kardinal Giuliano betraf den Palaftbau neben 

San Pierro in vincoli und einen anderen, den fich Öiuliano della NRovere 

in Savona, feiner ligurifchen Heimat, am Meer errichten ließ. Er teilte 

für einige Zeit fogar das franzöfifche Eril feines Herin, und kaum daß 

diefer den päpftlichen Stuhl beftiegen, finden wir ihn, in den erften Mo- 

naten 1504, in der unmittelbaren Umgebung des Papftes. Auf feine Ver: 

anlaffung berief Sulius II. Michelagniolo nah Rom. 

Die Beziehungen zwifchen San Gallo und Michelagniolo ftammeen 
aus jenen neunziger Sabren des abgelaufenen Ssabrbunderts, als Michel- 

agniolo im arten von ©. Marco unter Lorenzos Augen feine erften 
Eünftlerifcehen Schritte tat. Wohl niemand bat da fo ftaunend zugefehen 

wie Ginliano da San Sallo, der zu den Eünftlerifchen Familiaren Lorenzos 

gehörte. 1485 fehon hatte er für den Magnifico die Villa zu Poggio a 

Gajane gebaut, jegt war er am Bau der Saftiftei für Sto. Spirito tätig 
nach dem Modell, das Lorenzo batte berftellen Taffen. "Im übrigen galt 

San Gallo damals als anerkannt befter Baumeifter in ganz Florenz, und 
die großen Aufträge fielen ihm einer nach dem anderen zu. Yon der tiefen 

Wirkung, die er auf Michelagniolo ausgeübt bat, wird noch die Rede fein. 

San Öallo war auch Zeuge des erften großen Sieges, den Michelagniolos 
Kunft in Florenz errang. Er faß in der Kommiffion, die dem Giganten 
feinen Pag anmeifen follte. Einen überzeugteren Fürfprecher beim Papfte 

hätte Michelagniolo felbft fich nicht wählen Eönnen. 

Allein San Hallo hatte weder ausfchließlich das Obr des Papftes für 
fich, noch Eonnte Michelagniolo nach der yrannifchen Willkür feines Genius 

den neuen Pag als Alleinderrfcher befeßen. San Gallos Sphäre war 
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durchkreuze von dem Machtgebiet Bramantes, der fichelich an Einfluß auf 

den Papft gewann. Mit dem untrüglichen Ipnftinke des geborenen Kenners 

witterte Julius in Bramante die fchöpferifche Gewalt, vor der San ©allos 

gewählter Gefcehmad nicht befteben konnte. Der Sturz der Sforzaberr- 

lich£eit in Mailand, vor dem fchon Leonardo geflüchtee war, hatte auch 
Bramante füdmwärts getrieben. An Sabren fehon vorgefthritten — er ft 

1444 geboren — fam er um 1500 nah Rom. Den Stil des 15. Jahr: 

Bunderts hatte er völlig in fich verarbeitet und aus feiner oberitalienifchen 

Wirkfamkeie eine Vorliebe für den gegliederten Pfeiler, für Fühn wirkende 

balbrunde Abfchlüffe und hohe Kuppeln mitgebracht. In Rom offenbarte 

fich ihm die Antike, die er bisher meift vom Hörenfagen kannte; mit Seuer- 

eifer warf er fich auf ihr Studium, und fein Tempietto im Hof von ©. 

Pietro in Montorio zeige [hon 1502, wie fich unter den alten Vorbildern 

der ihm angeborene Sinn für Maß und Ordnung mit dem Einfte römi- 

fcher Maffigkeie durchdrungen hatte. Der Sturm von Tatenluft, den der 

Anblick der antifen Baudenkmäler entfacht hatte, mußte unter einem 

Alerander VI. noch niedergebalten werden. Sulius II. aber war der Dämon, 

wie Nolus den Winden die Bahn zu weifen. Set unter diefem Papjte 

fehien Bramante die Zeit gekommen, Rom umzugeftalten zu dem ardhi- 

teftonifchen Theater feines Rubmes. Den Raum, den feine bochfliegenden 

Pläne erforderten, fehuf er fich durch fErupellofe Zerftörung deffen, was im 

Wege ftand. Il rovinante, den Zerftörer, nannten ibn feine Seinde. 

Nirgends ift es gefagt und ftehe doch überall zwifchen den Zeilen, daß 

Bramante Papft Sulius beftimmte, Andrea Sanfovino nah Nom zu 

ziehen und ihm das Grabmal des Ascanio Sforza aufzutragen, mtt dem 
Sulius in ritterlicher Gefinnung, die den Adel feiner Nacur verrät, „uns 

eingedenE der alten Streitigkeiten‘ den alten Feind ehrte. Bramante foll 
die Kompofition angegeben haben. So antwortete er auf die Heraus: 
forderung San Gallos, als die ev Michelagniolos Berufung auffaßte. 
Man fieht, wie fich auf eng abgeftecftem Raum von Anfang an die 

Kämpferpaare gegenüberftanden. Und Michelagniolos Ungeftüm drängte 
bald zu erbittertem Austrag. 

Siuliano da San Hallo hatte dem Papft den Gedanken nabe gelegt, 

Michelagniolo mit Errichtung feines Grabmals zu beauftragen. Es war 

durchaus nicht ficher, daß nach dem Tode diefer Ehrenpflicht von dem 

Nachfolger oder von den Verwandten genügt würde. Doch der mit jeder 
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Stunde feines Lebens geizte, wollte nicht an Tod und Vergänglichkeit ge- 
mabne werden. Er zauderte lange, aber der Gedanke befam doch fehließ- 
lich Gewalt über ihn. Und als er Michelagniolos Pläne fab, fing er : 

Feuer, feßte 10000 Dufaten für das Werk aus und fandte unverzüglich 

den Bildhauer nach Sarrara in die Marmorbrüche. 

Nichts, weder eine Zeichnung noch eine einwandfreie Schilderung bat 
fih von diefem erften Entwurf feftftellen laffen, bei deffen Erörterung und 

Ausgeftaleung fich die beiden Feuerköpfe, Papft und Künftler, gewiß 
gegenfeitig erbißt und gefteigert haben werden. So viel gebt aber doch aus 
den einander widerfprechenden Befchreibungen der alten Biograpben ber- 

vor, daß ein mächtiger Freibau mit Terraffen voll Statuen beabfichtigt 

war, ein Heldengedicht in Marmor, gleich jenen antiten Maufoleen, von 
Denen die impofantefte Ruine, die moles Hadriani, eben von Alerander VI. 

zur päpftlichen Seftung umgefchaffen, als Caftel S. Angelo das vatifa- 
nifche Viertel befchüßte. Als Standort war die noch unvollendete Chor- 
eribüne von Sanfte Peter in Ausfiche genommen, deren Ausbau fehon 

Nikolaus V. begonnen hatte. Hierbei hätte dann auch Giuliano da San 

Sallo feinen baumeifterlichen Anteil an der neuen Schöpfung des Papftes 
erhalten. 

Dis tief in den Winter hinein betrieb Michelagniolo die Vorarbeiten in 
Karrara. Mit Steinmegen und Barkenbefigern wurden Verträge ge- 
Hloffen, das Material zu brechen und nach Rom zu fchaffen. Sanuar 

1506 £rafen die erften Laften ein bei fchlechteftem Wetter, das den Tiber 

über feine Ufer erieb. Nicht lange, fo lag der Marmor in Stufen und 
Dlöcen vollftändig da und füllte zum Teil den Petersplag. Gebilfen und 
Arbeiter waren angemworben; das Haus, das der Papft dem Künftler, in 

nächfter Nähe feines Palaftes, angewiefen hatte, war umgewandelt in eine 

Herberge für alle die Kräfte, die an dem Niefenwer tätig fein follten. 

Da gebot der Papft plöglich Halt. In rückfichtstofefter Weife verfagte 

er dem Künftler den Zukritt, als diefer kam, der Abrede gemäß, perfün- 
lich Bericht über die Auslagen zu erftatten und fein Geld einzufordern. 
Sünfmal erneuerte Michelagniolo den Verfuch, zum Papfte vorzudringen; 
ein Kämmerer wies ihn fehließlich von der Schwelle des Audienzfaales. 
Maßlofer Zorn packte ihn; er fchicfte nach einem Xuden, dem er fein Hab 
und Huf verfchacherte, ließ fatteln und riet unverzüglich nach Florenz. 
Dem Papft gab er in einem Briefe, deffen Ton ein Schrei des Zornes 
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ift, „zu wiffen, daß Sr mich von jegt an, falls hr mich wünfchen folltet, 

wo anders als in Rom fuchen möger”. 
Was war gefcheben? Der Papft batte nichts getan, als daß er einen 

großen Plan dem größten aller Unternehmen geopfert hatte. Bramantes 

vaftlos E£reifende Schöpfergedanfen batten fih an das altehrmwürdige 

Heiligtum des Apoftelfürften felbft gewagt. Er hatte dabei ebenfofehr auf 

die Daufälligfeie der alten Bafilifa bingewiefen wie er mit dem Projekt 
feines Niefendomes den Ehrgeiz des Papftes aufs ungebeuerfte gereizt 

batte. Qulius II. „magnarum semper molium avidus“, trug fein DBe= 
denken, erft den Pla für das Grabmal und dann diefes felbft fhaffen zu 

laffen. Erft mußte ein neuer Sankt Peter da fein, dann fonnte der Bild- 

bauer fein Werk dabineinpaffen. „Dignum est enim““, fagt der heilige 

Ambrofius, „ut ibi requiescat sacerdos, ubi offerre consuevit“. Der 

Widerftand, den die Majorität des Kardinalkollegiums diefem Unterfangen 
böchfter Pierätlofigkeit, wie fie es anfab, enfgegenfeßte, fleigerte nur die 

gewaltige Willenskraft des Papftes. Sollte etwa ein junger, eben emp- 
foblener Bildhauer aus Florenz ihm den Weg vertreten dürfen? Michel- 

agniolo fab nicht Elar in das große Gewebe, an dem der Ehrgeiz des 
Papftes fpann. Er witteree in dem Vorgang nur ein Ränkefpiel Bra= 

mantes, mit dem man ibn glüclich aus der Gunft des Papftes gedrängt 

batte. Im erften Zorn brach er alle Brücken binter fich ab, ja er redete 

fih ein, daß fein Leben in Nom bedroht fei und daß, wäre er länger ges 

blieben, eber fein eigenes Grabmal als das des Papftes zuftande gefommen 

wäre. Hätte Michelagniolo nur noch den nächften Morgen abgemwarte, 

vielleicht wäre ihm die Binde des Argwohns vom Auge gefallen, denn 
am 18. April 1506 legte Papft Sulius feierlich den Grundftein des neuen 

Sankt Peter. 

roßig und löwenkrane — frank an einem ftolzen Herzen, wie Shafe- 
fpeare den Ajar von Achill fagen läßt — war Michelagniolo nach 

Florenz zurücgefehre. Wenn er binter fich blickte, fehwoll ihm das Herz 
vor Groll um das Sabr, das er für feine Arbeit und für feinen Ruhm 

verloren hatte. Ache Monate dazu in der Einfamkeit von Garrara! Aber 
das Schickfal, das ibn in diefe Kämpfe verfchlagen batte, bielt auch den 

Erfaß bereit. Und es bot ihn mit der Erinnerung an den erften Anblid 
eines alten Kunftwerkes, das jeßt für Michelagniolo beinahe fumbolifche 
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Matthäus. 
Slorenz, Galleria antiea e moderna. 
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Bedeutung gewann. War doch auch darin eine Natur im höchften 
Schmerz dargeftellt, „nach dem Bilde eines Mannes gemacht, der die 
bewußte Stärke des Geiftes gegen denfelben zu fammeln fuche‘‘. (Winkel: 
mann). Am 14. Sjanuar 1506 war in der Vigna des Felice de’ Fredbi, 
die bei den Ruinen der Titusthermen lag, der Raofoon ausgegraben wor- 
den. Mit Giuliano da San Galle, den der Papft binfandte und deffen 

Kennerauge beinab noch vom Pferde aus den erft halb aufgedecften Fund 

erfanne batte, war Michelagniolo der erfte, der die Gruppe fab. Ganz 

Rom geriet in Begeifterung über das „divinum simulachrum“, Sulius II. 
£aufte unverzüglich das Meifterwerk an und ließ zu feiner würdigen Unter: 
bringung im Belvedere eine befondere cappelletta errichten. Nicht lange, 
fo überftrablte es den Apoll vom Belvedere. 

Michelagniolo bat den Laokoon Eurz, wie höchfte Ehrfurcht redet, das 

Wunder, il portento, genannt. Er wagte nicht, an den ibm heiligen 
Marmor Hand anzulegen, als er den fehlenden Arm des froifchen Priefters 

ergänzen follte. Aber das Bild diefer Gruppe mit dem Zufammenftoß 

Fampfender Kräfte, diefem fragifchen Widerfpiel von angefeffelter Rube 

und beftiger nach Befreiung firebender Bewegung, blieb ihm feft ein- 

gegraben im Gemüt. Nicht nur, dab ihn als Künftler der von den alten 
Meiftern in immer neuen Variationen angewandte Kontrapoft als Kom- 
pofitionsmittel verblüffte und feffelte — dies Berk mit feinem tief erregen 

Pathos griff mächtig in das Gebeimfte feiner Seele. Unentrinnbar um 

fteiefe von den Riefengewinden des Schlangenleibes, in bilflofem Schmerz 
ihren DBillen freigegeben, war das nicht das erhabene Abbild feines 

Menfchenlofes? An der Heldenfchönbeit des Apoll vom Belvedere konnte 

fich fein Künftlerauge weiden, der Anblick des leidenden Laofoon überfam 

ibn wie eine philofopbifche Offenbarung. Yon Stund an ftebe fein 

Schaffen im Zeichen des Patberifchen. AUbgeftreife ift die entfagungsvolle 

Melancholie der Sugendwerke; mit Augen voller Dual wendet der reife 
Mann den angftvollen Blit nach oben, ‚als wenn drüber wär’ ein Obr 
zu hören meine Klage” .... 
An Arbeit fehlte es nicht in Florenz. Der Karton der badenden Sol- 

Daten mußte vollendet und übertragen werden. Aber die Phantafie des 

Bilddauers war durch den Plan des Papftgrabes und durch jene acht 

Monate in Carrara zu mächtig für die Steinarbeit erregt, um in das 

engere Bett des Zweidimenfionalen zurüczufluten. Und fo fra Michel: 
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agniolo dem alten Auftrag wieder nahe, der die zwölf Apoftel für den 

Dom von ihm forderte. Bisher war nichts gefchehen, der Kontrakt am 

15. Dezember 1505 fogar gelöft worden, da nicht einmal der Anfchein 

vorhanden war, wie die Statuen hätten gemacht werden fönnen. Set 
aber griff Michelagniolo mächtig zu, und es entitand jener 2,20 m bobe 
Abbozzo des beil. Matthäus, der auf feinem alten Poftamene mit der 

fchönen Ssnfchrife des Dichters Gio. Baktifta Niccolini aus dem Hof der 

Akademie zu Florenz in die Borhalle der David-Tribuna überführt wor: 
den ift. 

Für die Entftehung diefer Arbeit im Sommer 1506 fpricht außer den 

literarifchen Zeugniffen auch der Durchbruch des perfönlichen Gefühls 

durch die Schranken des Stoffes. Gerade dies Merkmal mweift dem 

Matthäus feinen Pla außerhalb des Ninges der Sugendwerfe an. 
Während Luca della NRobbia an der Dede der Pazzikapelle den Evan- 
geliften fcheu und achtfam dem Diktat des Engels laufchen läßt, zeigt ihn 

Ghiberti an Or San Michele in der Haltung und im Faltenwurf eines 
MRhetors von altattifcher Eleganz, Giuffagni in der Domftatue als einen 
in Gewiffenbaftigkeit befchränften Ehroniften. Michelagniolo aber ftellt 

ihn in patbetifcher Erregebeit dar, als einen Mann, deffen fchweres Slieder- 

gefüge, an Armen und Beinen nade aus unordentlichen Gewandftüden 

beraustretend, wie unter der Laft einer qualvollen Erwectheit mübfelig 

fih in Bewegung feßt. Nichts erinnert an einen Apoftel als das große, 

fehwere Buch im linken Arm; noch weniger bat fi Michelagniolo an- 

gelegen fein laffen, feine Figur als Matthäus zu Eennzeichnen. Tin dem 

feidenfchaftlichen Vordrängen des feelifchen Gehaltes verdunkele fich der 

urfprüngliche Sinn der Aufgabe; an Stelle einer Charakterfigur, wie der 
David noch eine war, fritt eine Meditation in Marmor zutage. Das 
Thema lautet niche: Matehäus, fondern beißt: Michelagniolo-Laofoon. 
Mehr noch als in den reichen Bewegungskontraften der Figur lebe in der 
Haltung des Kopfes die Erinnerung an Laofoon. Mühfam in ihrer Un- 

ferfigkeit dem Stein entragend, immer wieder von dem noch ungeformten 

Material verfchlucke, bringe fie fehon durch ihr zufälliges Außere die Zer: 
riffenbeit ihrer feelifchen Stimmung zu Erfcheinung. So mag es in 

Michelagniolo felbft ausgefeben haben in jenem Sommer, als er mit feinem 
Schicfal haderte. Yon Zorn und Ohnmacht überwältigt, entfanken ihm 
ftets von neuem Hammer und Meißel. Won welcher Seite man auch das 
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Weftlicher Teil des Deckengewölbes der Sirtinifchen Kapelle, 
Nom, 





MWerf betrachte, ob von der formalen oder auf den feelifihen Gebalt bin, 
es bleibe das fehmerzliche Bekenntnis einer Kraft, die gefnickt wurde, 
‚gerade als fie fich entfalten wollte. 

Menzwifchen nahm das Schiekfal feinen Fortgang. Und nichts male fo 

2 treffend den Charakter der beiden, des Papftes und Michelagniolos, 
als die Art, wie ihre Ausföhnung zuftande Fam. Nachdem Michelagniolo 
in Poggibonfi die ihm nachgefandten fünf päpftlichen Reiter fo fchnöde 

abgefertigt bafte, fab Syulius IL, daß er es mit einem jener Higföpfe zu 
tun batte, auf deren Behandlung er fich verftand. Und willig lieh er fein 

Dbr Giuliano da San Öallo, dem alten Fürfprech des erzürnten Meifters. 

Aber Michelagniolos Zorn war noch nicht niedergebrannt. Und binter 
feinem Zorn ftanden Zucht und Mißtrauen. Er wollte nicht zurüd, weil 

er fich nicht gefraute. Ein Antrag des Sultan Bajezid IL, nach der Türkei 
zu fommen, um eine Brücke über das Goldene Horn zu fchlagen, fehien 
ihm ein Wink des Schiekffals. Schwer nur ftand er von dem Gedanken 
ab, als man ihm vorftellte, daß diefer Sultan im übrigen Eunft- und 

bilderfeindlich fei. Selbft ein päpftliches Breve vom 8. Syuli 1506 an die 
‚Slorentiner Signoria Eonnte den fucchtfamen Meifter nicht zuverfichelich 

machen. Vielleicht war es mehr der heiße Boden Roms als die Näbe 

des Papftes, die ihn nach fo unzmweideutigen Worten des Wohlwollens, 

wie fie das Breve enthielt, für fein Leben fürchten ließ. Denn als der 

Papft auf feinem Lühnen Kriegszug gegen die Bentivogli am ıı. No- 
vember 1506 in Bologna eingezogen war, machte fi Ende des Monats 

Michelagniolo mit Empfehlungen des päpftlichen Lieblingskardinals Ali- 

dofi von Pavia und des Kardinals von Volterra, eines Bruders des Gon- 

faloniere Soderini, nach Bologna auf, „a placar la grand’ ira di Secondo“, 

wie Arioft fagt. Der Papft faß bei Tifche, als Michelagniolo Fam, feine 

demütige Aufwarkung zu machen. Ein wenig zur Abfchrefung ließ er 
das Feuerwerk eines fingierten Zornes fpielen, dann lenkte die ungefchickte 

Spntervention eines Kardinals zugunften des Künftlers die päpftliche Derb- 

beit auf den Tifchgenoffen. Michelagniolo Eüßte den roten Pantoffel und 

erbielf gleich den Befehl, die große Erzftatue des Papftes für das Fronti- 

fpiz von S. Petronio zu arbeiten. 
sm fogenannten Pavaglione, Dicht hinter der Karhedrale, fchlug Michel- 

agniolo feine Werkftatt auf. Der Papft, der bis zum 22. Februar 1507 
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in Bologna blieb, kam mehrmals den Künftler befuchen und ihm bei der 
Arbeit zufeben. Ende April war alles fhon zum Guß vorbereitet. Aber 
das Gießen felbft war nicht Michelagnioloes Sache, er erbat fich aus 

Florenz den Gefchüßgießer der Signoria Bernardino dD’Antonio. m der 
Stadt fab es fraurig aus. Die Peft wütete innerhalb der Mauern, und 

von außen drängten die Feinde, die fuorusciti, unter Annibale Bentivoglio 
beran. Der zurückgelaffene päpftliche Legat, Kardinal Alidofi, mußte feine 

ganze Umfiche und WBachfamtkeit aufbieten. 

Das Unglück wollte, daß der Guß der Statue mißlang; nur bis an den 

Gürtel fam die Figur aus dem Ofen. Ma chi fa, falla — wer fchafft, 
kann irren — entfchuldigte Michelagniolo den Gießer, aber die nagende 

Ungeduld, nach Florenz zu fommen, wo die Seinen, namentlich Buonar- 
rofo auf ibn und feine Unterftügung warteten, quälte ihn nicht minder wie 

das Mißtrauen, das man in das Gelingen des Werkes feßte. 
Am erften Schreen batte er indeffen doch zu fehmarz gefeben. “Der 

Schaden erwies fich nicht fo groß; was in der Form ftecken geblieben war, 

wurde neu gegoffen, und nach fauberer Durchzifelierung ftand die Starue 

vom 15. Februar 1508 drei Tage lang zur öffentlichen Befichtigung in 

©. Petronio aus. Am zı. wurde fie aufgeftelle. 

Über dem Portal des Duercia, vor dem roben Mauerfern der riefigen 
fünffchiffigen Anlage tbronte der Papft in pontificalibus, noch bartlos, 
die Schlüffel Petri in der Linken und die Nechte halb fegnend erhoben, 

balb drobend: ‚Sei mweife, du VolE von Bologna!” 
Das gewaltige, ungefähr 4m bobe Erzbild hat nur wenige Sabre 

feinen Pla& behaupten fönnen. Als die Bentivogli ısıı wieder Herren 
der Stadt waren, wurde am 30. Dezember „die fehönfte Statue S$taliens” 
berabgeftürze und unter Schimpfworten und Flüchen zerftüde.. Man 
lieferte die Trümmer dem Meifter der Artilleriewaffe, dem Herzog Alfonfo 
von Ferrara, aus, der e8 zu einer großmächtigen Bombarde umgießen ließ, 

die „la Giulia“ genannt, „dem Papfte etwas vorblafen follte”. Nur den 

Kopf Ichaffte er auf feine Kunfttammer. Die Bolognefer aber fegten 

einen gemalten Gott-Water an die Stelle des verhaßten Papftes und 

fchrieben darunter: scitote quoniam Deus ipse est dominus. ©o ift 

dDiefes Werk zugrunde gegangen, obne eine Spur zu binterlaffen, denn 

auch der Porträtkopf ift aus der guardaroba des Herzogs verfchrwunden, 

Sn größter Unbequemlichkeie und unter äußerften Anftrengungen batte 
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Michelagniolo gearbeitet, „und am Ende zweier Sabre, während welcher 
ich dort gemwefen, fand ich, daß ich 4'/, Dufaten erübrigt harte‘. Wieder, 

wie in Rom, fonnte allein fünftlerifcher Gewinn ihn entfchädigen. 

Noch einmal, nach zehn Sahren, in Bologna auf den Wegen feiner 
Sugend wandelnd, empfand er den ftürmenden Anbauch, der von den 

Werken Sacopos della Duercia berüberwebte. Hatten ihm damals die 

formalen Motive Eindruck gemacht, fo verftand er jegt das Braufen des 

Geiftes, der den Propbetengeftalten ihr unrubvolles Leben gab, der in der 

Majeftät Öott-Baters fich offenbarte, der in den Szenen der Schöpfungs- 
gefchichte fein leidenfchaftliches Wefen trieb. Oft mag er an dem Portal, 

über deffen Giebel er frhon im Geifte fein Erzbild leuchten fab, binauf- 

geblickt und fich in die Neliefs Duercias vertieft haben, die fo eindringlich 
und erfchütternd die Trilogie von der Schöpfung, dem Sündenfall und 

dem Verderben der Welt erzählten, während im Schatten der Laibungen 
zum NRaufchen der Schriftrollen der Chor der Propheten feine geheimnis- 

vollen Weisfagungen anftimmte. 
Die Stunde war gefommen, die ihn zu ähnlichem Schaffen rief. 
Als Giuliano da San Galle feinen Schügling Michelagniolo dem 

Papfte empfahl, Eonnte er ihn Sr. Heiligkeit nicht nur als den unbedingt 

Erften der jungen Bildhauergeneration vorftellen, fondern auch auf ibn 

als den einzigen Fresktomaler binmweifen, der nach dem Utteil der Signoria 
mit Leonardo da Vinci in die Schranken zu treten befähigt gefunden war. 
Freilich wußte San Gallo, daß in Michelagniolo doch nur der Bildhauer 

lebte, und fo fuggerierte er Dem Papfte die Idee des Grabmals. Für den 

Maler indeffen hatte Ssulius II. feinen Plan felbft bei der Hand. Er dachte 

fih Michelagniolos zu bedienen, um die Kapelle feines Dbeims Sirtus IV. 

vollenden zu laffen. Nur langfam, feheint es, gab er San Gallos Drängen 
nach, dem Bildhauer vor dem Maler Arbeit zu Schaffen. Und wenn der 

Papft den Grabmalplan bei der erften Schwierigkeit gleich ganz fallen 
ließ, fo war neben fachlichen Gründen auch die aufgezwungene Vaterfchaft 

des Gedanfens im Spiel. Seßt aber, nach) Bologna, fam er auf feine 
eigene Sdee zurück umd ließ Michelagniolo wenig Muße, feine Angelegen- 

beit in Slorenz zu betreiben und die lang entbebrte Luft feiner Heimat zu 

atmen. Der Auftrag des Papftes, das Gewölbe der Sirtinifchen Kapelle 

auszumalen, verrwundete den Künftler an feiner gefährlichften Stelle, in= 

dem fein Machtgefühl als Bildhauer angegriffen wurde. Er fab darin 
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nur einen neuen Streich Bramantes, feinen Ruhm als Künftler zu unter- 

graben. Der Brief, den fein Freund Pietro Roffelli ihm am ro. Mai 
1506, wenige Wochen nach der Flucht aus Rom, gefchrieben hatte, ftand 

ibm in lebendigfter Erinnerung. ‚„Heiliger Vater,’ hatte Bramante ge 
fagt, ‚ich glaube, Michelagniolo ift zage, weil er noch nicht viel in ge- 
malten Figuren gemacht bat, und bauptfächlich, weil die Figuren hoch 

und in Verkürzung zu machen find: und das will was anderes beißen, als 

auf ebenem Grund malen.” So follte fein Können als Maler bloßgeftellt 

werden. Was war zu machen? Neue Flucht? Aber ‚der Mann im 

Mantel” Täbmte wie die Medufa mit feinem dämonifchen Willen. Und 

jeder Ungeborfant hätte doch nur wieder geendee mit „Dem Stri um den 

Hals’ und dem Neuekuß auf den roten Pantoffel. 

Diesmal biele die Hand des Pontefice terribile den Störrifchen feit. 

Und unter Dualen begibt fih Michelagniolo an das Werk, das feines 
Rubmes bellftes Sternbild geblieben ift. 

ie Decke der Sirtinifchen Kapelle, ein flaches, über Lünetten ruben- 

des Tonnengemwölbe ohne jede architektonifche Gliederung, war ur- 

fprünglih in einfachfter ABeife deforiere. Nach alter Tradition, die fich 

bis zu gewiffen, balbrund fchließenden Bilderrahmen verfolgen läß£, zeigte 

auch fie das azurblaue Himmelsgewölbe mit reich aufgezogener Sternen- 
pracht. Doch hatte, wie es feheint, fehon früh die vulfanifche Tätigkeic 

des Bodens, auf dem der vatikanifche Stadtteil gegründer ift, fich geregt 

und naturgemäß den Dedenfpiegel am meiften angegriffen. Bereits 1504 

ließ Sulius II. eine gründliche Reftauration des Baues vornehmen, „quum 

ipsa cappella ruinosa erat et tota conquassata“, wie der Zeremonien- 

meifter Paris de Graffis fchreibt. Seßt, 1508, mußte von neuem Hand 

angelegt werden, und damit wurde die Frage nach reicherer Ausfchmücfung 
der Decke dringend, 

Für den Papft ftand das Programm längft feft. Durchdrungen von 

der weltbeberrfchenden Mache feines Amtes als primus episcopus, deffen 

böchfte fymbolifche Handlung das Meßopfer war, wünfchee er die Heils- 

genoffen Ehrifti, die Apoftel, als erlaucht ebronende Teilnehmer diefer 

Mepopfer vor Augen zu haben. ihre Pläße ergaben fich natürlicherweife 

in den großen Zwiceln zwifchen den zwölf Fenfterbogen. Die Wölbung 

felbft follte aufgeteilt werden in ein Züllungsfpftem von Kreifen und von 
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gerad-und überecf geftellten Duadraten. Sn ähnlicher Weife hatte Pintu- 

ticchio die Decke im Chor von S. Maria del Popolo mit den in den 
Zwiceln thronenden Kirchenvätern, den Medaillons der Evangeliften, 
den frapezförmigen Feldern mit den Sibyllen und der Krönung Mariä 
im Mittelachtek ausgeführt. Wie Sirtus IV. ging auch Sulius II. von 
der prafeifcehen Erwägung aus, daß eine reiche figürliche Ausmalung 

der Decke nur eine Dual und Halsverrenfung für jeden Betrachter fein 

mülffe. 

Allein die mächtig durch den Denfmalsentwurf gemweckte und dann ge- 

waltfam eingedämmte Schöpferluft Michelagniolos ftand nun wieder vor 

der Zumukung fich zu befriedigen an einem Projekt, das zum größeren 

Zeil architeftonifchrornamentale Scheinmalerei erforderte und deffen mo= 

numentale Anfprüche abermals jene zwölf Apoftel waren, die ihm fchon 

für den Florentiner Dom angeboten worden waren. Diesmal ließ fie fich 
niche zurücktauen, dämonifch getrieben fich auszuftrömen, fchuf fie fich 

Pag ohne NRückficht darauf, ob bier der glückliche Dre fei oder nicht, fich 

majeftätifch zu offenbaren. 

Während fohon der Verpuß an der Dede aufgetragen wurde und 

Staub und Lärm von den Gerüften ber die Kapelle erfüllte, daß zur Vi: 
gilie des Pfingftfeftes die Kardinale faum amtieren fonnten, gelang es 

Michelagniolo, den Papft umzuftimmen. „Das mit den Apofteln wird 
eine armfelige Sache werden‘, ftellte er Sr. Heiligkeit vor. Und der 
Papft, der wieder die Witterung für die Eruptivperiode des fünftlerifchen 

Genies befundete, fertigte den leidenfchaftlich Drängenden mit den fchnellen 

Worten ab: mach, was du willft! Hier zeigt fich recht, wie die erhabene 

Kübnbeie des einen den andern fteigerte. m erften Feuer hätte der Papft 

am liebften zerftört, wozu er felbft einft mitgewirkt hafte: jene ganze untere 

Wandzone, auf die unter Sirtus IV. die Duattrocentiften ihre Fresken 

gemalt batten. Der zweite, leider gleich dem erften verlorene Kontrakt 

vom Sommer 1508 beftimmte, daß wenigftens die neuen Malereien fich 

bis zu den „storie di sotto“ erftrecfen follten. Damit wären die lang- 
weiligen Papfibildniffe zwifchen den Fenftern fortgefallen, die einzigen 
Malereien, bei denen man fich die unginftigen Beleuchtungsverbältniffe 
des Raumes gern gefallen läßt. 
Dom Papfte zu freiem berrfcherlihem Walten an dem Decdengewölbe 

ermächtigt, fand Michelagniolo das Was nicht allzu fehwer zu bedenken. 
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Der Weg, den feine Phantafie bei der Erfindung des Stoffes zu be- 
fchreiten batte, war ihm fchon von feinen quaffrocentiftifchen Vorgängern 
gewiefen. Das bis in fcholaftifche Spißfindigkeiten ausgearbeitete theo- 
(ogifche Programm für den Zyklus der Wandfresken Enüpfte an die von 

früdchriftficher Zeit ber übliche Gegenüberftellung alte und neufeftament- 
licher Vorgänge an; ibm lag die altgebräuchliche Concordia veteris et 
novi testamenti zugrunde. Mit den drei wichtigften Perfönlichkeiten, 
mit Mofes, Chriftus und Petrus, war das Drama der Heils- und 
Kicchengefchichte vorgeführe. Wenn bier in genau entfprechenden DBe- 

gebenbeiten die Erlöfung der Menfchheit aus den Banden der Sünde das 

Leitmotiv bergab, fo lag es nahe, das Thema durch die Schilderung, wie 
die Sünde in die Welt fam, auszuführen und zu ergänzen. Dem Walten 
der Menfchbeit sub lege (Mofes) und sub gratia (Chriftus) entfprach 

die Gegenüberftellung des frübften Dafeins ante legem. 

In diefen Gedanfen- und Borftellungskreifen war Michelagniofo wie 
jedermann eingewöhnt und heimisch durch das geiftliche Schaufpiel, das 

in diefen Zeiten die theatralifche Schauluft niche nur Sstaliens befriedigte. 

Der Ausgang des ı5. Sahrbunderts, die Jahre mithin, in die Michel- 
agniolos entfcheidende Sugendeindrücde fallen, haben eine jabrbunderelange 

Entwicklung des kirchlichen Schaufpiels zu Ende gebracht. Das Reper- 
foire ift in allen Einzelheiten feftgelege, nicht minder die NRollenverteilung 

und die Dekoration. Der bisher an den einzelnen Eirchlichen Feften, 

namentlich am Weihnachts: und am Dfterfeft, zur Aufführung gelangte 

Stoff war längft im Wertftreit franzöfifcher, englifcher, deutfcher und ein- 

beimifcher Dichter zu großen Zyklen zufammengefchmiedet worden, und 

wie für alles die Szenen- und Bilderfolge fefigelegt war, fo auch für die 
Uranfänge der Welt: und Menfchbeitsgefchichte. Weltfhöpfung, Sün- 

denfall und Gefchichte Noahs bildeten eine Trilogie, in der die Gewalt 

und Güte des Weltfchöpfers immer wieder an der Sündhaftigkeit der 

Kreatur zu Zorn und Strafe gereizt wurde. Und wenn für unfer Emp- 
finden die gewaltige Tragödie von dem verlorenen Paradies mit der Szene 
des frunfenen Noab in eine anftößige Burlesfe auszulaufen fcheint, fo 

vergeflen wir, daß, der beraufchte Exzvater im 14. und 15. Sabrhundert 

ein Typus der Sünde war, und daß man in feiner VBerfpottung durch 

Cham einen fragifchen Hinweis auf die zukünftige VBerfpottung Ehrifti 
Durch die SSuden erblickte. 
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Der vertrauten Sphäre des geiftlichen Dramas entjtamme auch jener 

majeftätifche Chor von Propheten und Sibyllen, den Michelagniolo ver- 

mittelnd zwifchen das urzeitliche Drama von Weltfehöpfung und Sünden- 

fall und die fhon im Lichte der Hiftorie fich vollziehenden Erlöfungstaten 

fegte. Der Chor der Propheten nahm im geiftlichen Schaufpiel einen 

bervorragenden Plag ein, nicht nur äußerlich, indem fie auf erhobener 

Tribüne in feierlichen Gemwändern faßen, fondern auch vednerifch, da ihnen 

ein gewichtiger Teil des Dialoges zufiel. Shre Propdezeiungen, zu denen 

vielfach ein Engel als Sänterlokutor fie aufforderte, fchlugen die Brücke 

vom Alten zum Neuen Teftamente. ‚Das Propbetenfpiel wurde dadurch 

der Angelpunke zwifchen den beiden gewaltigen Szenenkreifen des Alten 
und Neuen Teftamentes, der Mittel- und Scheidepunft der ganzen WBelc- 

gefchichtsdarftellung.” 

Neben den Propbeten aber war, und befonders auf italienifchem Boden, 

die Tradition der Sibyllen lebendig geblieben. Die Kumäifche, deren 
fagenbafte Beziehung zu Tarquinius und zur älteften Gefchichte Roms 

man aus Virgil kannte, trat an Popularität vor der Tiburkinifchen zu= 
eüik, die einft dem Kaifer Auguftus die Erfcheinung des Meffias ge 

weisfagt. Allmäblich aber war die Zahl der Sibyllen von dem das mittel- 

alterliche Denken beberrfchenden marhematifchereinlichen Schematismus 

dem Zwölferverein der Apoftel gleichwertig gegenübergeftelle worden. 

Sin den Rapprefentazioni des Feo DBelcari (T410— 1484) baben wir 
die literarifchen Belege dafür, daß Michelagniolo mit dem Stoffkreis 
feiner Decfenmalerei innerhalb der Grenzen der Tradition fich bewegte. 
Gern denken wir ibn uns als Zufchauer jenes Eleinen Berkündigungs- 
Dramas, das Piero de’ Medici, dem Sohne des pater patriae, gewidmet 

ift, und deffen befcheidene Handlung ein vielfältiger Chor von Propbeten 

und Sibyllen durchfchlingt. 
Aber was will das befagen gegen Die Fülle bildlicher Anregung, die 

dem jungen Meifter fo vielfach, bald begeifternd, bald abftoßend, vor 
Augen ftand. Yon der Magie, mit der ihn Duercias Geftalten um 

friekten, ift fchon die Rede gewefen. Aber auch die Heimat Florenz bot 
. dm Großes und Vorbildlihes. Ghiberris goldgleißende Baptifteriums- 

er mit ihrem Nabmen alteeftamentlicher Hervengeftalten, Propheten und 
Sibpllen, Paolo Uccellos Fresken im grünen Kreuzgang von ©. Maria 
Novella, von der Erfchaffung der Tiere bis zur DVerfpottung Noabs 
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reichend, waren ibm von Jugend auf vertraut, wie die Propheten Dona= 

tellos, die ernft und hager aus den Nifchen des Sampanile berunterblickten. 
in der weiteren Umgebung feiner Baterftadt hatte er an Giovanni Pifa- 

nos Kanzel in Piftoia vor allem die tief erregten Sibyllen beftaunt, in 
Pifa unter den luftigen Bogenballen des Campofanto zu den frecentiftifch 

gehäuften Kompofitionen des Pietro di Puccio und, wohl fpöttifch genug, 

zu der oberflächlichen Erzählungskunft des Benozzo Gozzoli aufgebliett. An 
der Kathedrale von Drviefo, einer der Hauptftationen auf dem Neifewege 

zwifchen Florenz und Rom, fab er auf den Vorfprüngen des mächtigen 

Erdgefchoffes den gefamten Bilderkreis der Bibel in der anmutigen, 
leichtfließenden Schilderung der ausgereiften Gotif. Rom felbft bot ibm 

im Sibyllenfaal der Torre Borgia, in der fürzlich erft von Pinturicchio 
vollendeten Decke des Chors von ©. Maria del Popolo Mufter einer 

fchablonenbaften Typologie, die ihn lebhaft an die dekorativen Propbeten- 

jtatiften feines Lehrers Ghirlandaio erinnern mochten oder an jene ano- 

nymen Florentiner Stecher, die ferienweife die SEonograpbie der Sibyllen 

und der Propheten im Anfchluß an DBorticellis Zeichenftil feftgelege 

baften. 
So fehr nun /auch Abgrenzung und Ausgeftaltung des Themas von 

der Tradifion ihm angeboten wurden, fo fab er fich doch in manchen 

Einzelheiten, 3. B. in der Auswahl der Propheten und Sibplien, auf fih 

felbft angemwiefen. Wenn aber die neuefte Forfchung, die Damals zeit 
gemäßen Wege fcholaftifch-tbeologifcher Erklügelung aufs neue befchreitend, 

niche irrgegangen ift, werden wir Michelagniolo allein die Durcharbeitung 
des gefamten Malprogramms nicht zumuten dürfen.. Zugeftanden, daß 

ibm bei der Propbetenauswaphl die vier großen Sefaia, Seremia, Hefekiel und 

Daniel fich von felbft darboten, fo Eonnte er, der Ungelebrte, es nicht aus 

fich felbft willen, daß Zacharias als Prophet, der auf den Einzug Ehrifti 

Bingewiefen, Soel als Verkfündiger des Pfingftwunders, Jonas als das 

Sinnbild der Auferftebung den andern fogenannten Eleinen Propbeten 

vorzuziehen feien in einer Kapelle, in der die Fefte der Karwoche vom 

Einzug Chrifti bis zur Auferftehung mit befonderem Pomp begangen 

wurden, in der bei Gelegenheit eines Konklave alltäglich die Melfe des 

beifigen Geiftes zelebriert wurde. Dahinter den beratenden Einfluß etwa 

des päpftlichen Zeremonienmeifters oder eines hochftebenden Prälaten an= 

zunehmen, beißt feineswegs den Erfinderrubm Michelagniolos antaften. 
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Überbaupe muß diefer für jeden Einfichtigen in dem WBie, niche in dem 

Was gefucht werden. Mit vevolutionärem Troß, in dem ftolzeften Gefühl 
geiftiger Unabhängigkeit bat Michelagniolo fich der Kontrolle des bisher 

güfeigen chriftlichen deals entzogen. Unerfchöpflih, allein aus den ges 

beimnisvollen Quellen feines Genius, brach der Strom von Erfindung, 

der diefe 343 Menfchenleiber in wohl überlegter Anordnung, befeelt mit 
der parteilofen Liebe des großen Künftlers auf die 10000 Dundratfuß 

faffende Decfenwölbung wie auf das ihnen in Ewigkeit zugewiefene Eiland 
erug. Die Betrachtung der Einzelbeiten wird noch manche Beztebung zu 
Zeifgenoffen und Vorgängern aufdeden. Bafari rühme Michelagniolos 

zäbes, vielumfaffendes Gedächtnis. „Er brauchte die Arbeiten anderer 

nur einmal zu feben, um fie ganz zu behalten und fich ihrer in einer Weite 

zu bedienen, daß niemand e3 je gewahr wurde.” Aber weit mebr zeige 
fih die Eigenwilligkeit feiner Begabung in der bemwußten Abkehr 

von allem Worbildlichen. Die Selbftherausforderung feiner geiftigen 

Kräfte — Vafari nennt es gelegentlich „tentare lingegno suo“ — Das 
war der Lebensnerv feines Schaffens. Die Sirtinifche Deife orfenbart 

den gewaltigen, mitreißenden Durchbruch feiner gebeimften Schöpfer 

fraft. 

Bereits in der architeftonifchen Einrüftung des Gemwölbes bewährt fich 

Michelagniolos eraditionslofe Kühnbeie. Mantegnas und Melozzo5 per 

fpe£eivifche Konftruftionen, auf denen die Sllufionstunft des Correggio 

fuße, famen mit ihrer fonfequenten Optit und mit dem Übergewicht des 

Architektonifchen über das Figürliche für Michelagniolo gar nicht in Bes 

trache. Er baute vielmehr in den Decfenfpiegel ein Nabmenwerk, das nur 

feinen mächtigen Figuren Ruhe: und Stügpunfte gewähren joll. Obne 

Fundament vage es in die Lüfte und negiert mit feinen ftrengen Sent- 
rechten und Wagrechten die gegebene Konkavität der Dede. Er verzichtet 

auf jede perfpektivifche Folgerichtigkeit. 
Zwifchen den Stichfappen über den Fenftern errichtete Michelagniolo 

Marmoredrone, zwölf an der Zahl, auf denen in wechfelnder Neibe die 
Propheten des Alten Teftaments und die Sibyllen der heidnifchen Über- 
lieferung ihre Hochfiße angewiefen befamen. Die fräftig vorgekröpften 
Seitenwangen diefer Throne verband er untereinander durch ein Nabmen- 

gefims und fchlug über die Breite des Deckenfpiegels hinüber und berüber 

glatte, tragfähige Spanngurte. Auf die Verfröpfungen felbft fehiekte er 
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eine Schar von nadten Zünglingen mit fehweren Eichenlaubgewinden und 
erzenen Medaillens, die fie über der Mitte der Throne befeftigen follten. 
Sn die bald größeren, bald Eleineren Felder der Mittelachfe fpannte 

er, Ieppichen gleich, die Darftellungen von den geheimnisvollen Anz 

fängen der Schöpfungsgefhichte bis zur rneuerung des Bundes 

Gottes mit dem Erzvater, der die Sünde dem Menfchengefchleche weiter 
vererbt. 

Die Rolle des Protagoniften in diefer myftifch-theologifchen Welterilogie 

fälle Gott-Vater zu, und namentlich in den beiden erften orpbifchen Teilen 
Eonzentriert fich alles auf feine Geftalt. 

as Duattrocento ftebe binfiHelich der Figur Gote-WVaters noch im 

DBanne des Inpus, den die Gotik ausgebilder. Langmwallenden 
Hauptbaars und Bartes wie der oberite aller Propbeten, mit einem Aus- 

druck von Feierlichkeit, der an unbewegte Leere grenze, thront er entweder 

in reich gefehmückten hobenpriefterlichen Gewändern oder er bewege fich in 

feiner Schöpfung mit dem £ogaartigen, auf die Süße wallenden Gewand, 
das als Bekleidung den Kompromiß der Gotif mit der Antike darftelle. 
So erfcheint Gott-Bater noch bei Ghiberti auf der Paradiefestür. Won 
den fieben Kreifen des Empyreums umftrablt, gleich einem Kometen einen 

Schweif von Engeln und Seraphim nach fich ziebend, mit der fpißen 

Kappe und dem Stabe des Hobenpriefters durchfähre er die Luft; einem 

antifen Peripatetiker nicht unähnlich durchwandele er die Felfengründe 

des Paradiefes Iebenerweckend. 

Der Gott, der Michelagniolo im Bufen wohnte und tief fein inneres 
erregte, war anders geartet als jener Gbiberti’s, in dem noch das Höffch- 
Repräfentative der Optik nachklinge. Er war ein Welefchöpfer, ein Bildner 

des Alls, der im Sturm durchs Unendliche daberfabren, mit gewaltigen 

Armen Drönung fchaffen, mit einem Blic€ Gefege geben, mit Donner 
und Blig auch wieder zerftören Eonnte. Er war die Tat felbft. Eines 

folchen Gottes Ahnung hatte Savonarola in ihm geweckt durch das Echo 
des Alten Teftamentes. Nun ftand er vor der Aufgabe, diefem Gefühl, 

diefem erhabenen Gewölf feiner Phantafie Geftalt zu verleihen. Ein Sag 

aus der Heiligen Schrift leuchtere ihm vor auf dem dunklen IBege feines 

Schaffens: „Und Gott fchuf den Menfchen ibm zum Bilde, zum Bilde 

Gottes fchuf er ibn.” Wie? Wenn nun er, der Künftler, fich felbft mit 
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feiner bildnerifchen Kraft efftatifch fteigerte bis zu der Allmache des Welt- 

fehöpfers? Und fchon tauchten die Umriffe feiner Gottesgeftale vor ihm 

auf, alle Glieder geftraffe von Schöpferkraft, in vaftlos eilender Bewegung 
und diefe Bewegung gefammelt in den weit ausgreifenden Armen und 
den machtvoll formenden Händen. Den fehöpferifcher Dämon in fich 
felbft verkörperte Michelagniolo zu feinem Goktesideal. 

Bewegung war die Manifeftation diefes Gottes. Und die Wucht der 

Bewegung foll den Grad des Willens und der Anftrengung ausdrüden, 
die für Das jeweilige Tagewerk aufzubieten war. Dem Tert der Bibel 

gegenüber wahre fih Michelagniolo, wie in allem, die Freiheit feiner 

Phantafie. Es ift eine verlorene Mühe, die bildlichen Darftellungen der 

Dede mit den Worten der Genefis in Übereinftimmung zu bringen. Über: 
wunden ift die Abhängigkeit von der literarifchen Vorlage, wie fie das 

Duattrocento beberrfcht, abgeftreift der bislang beliebte illuftrafive Cha- 

vaffer der bildlichen Darftellung. 
Nicht darauf fomme e8 an zu zeigen, was, auf dem erften Felde der 

Dede, der Demiurg mit feiner gewaltigen Gebärde erfchafft. Die Leiden- 
fchaft, den Sturm des Schaffens follen wir fehen, mifgeriffen werden in 
das Brodeln der Urmafjen, in die Richtungslofigkeit des Uralls, das fein 
Dben und fein Unten Eennt, in das Chaos, in das der NBelefchöpfer, ganz 
einfam mit fich bei diefem fchwierigiten Anfang alles Schaffens, den erften 

Ausgleich der Drdnung bringe: „Da fchied Gott das Licht von der 
Finfternis.‘’ 

Das Zerriffene und Auseinanderfabrende diefes Körpers, das die Glut 
des Willens und den Krampf der Anftrengung malt, wird bald von einer 
ftar£ in fich zufammengerafften Haltung abgelöft, die mit der Energie des 
Befehls das Knappe und Streng Gemeffene teilt. Aus der Tiefe des 

Raumes beranbraufend, weift Gott-Bater mit ausgeftreckten Armen den 

Heftirnen die ewige Bahn, und Eaum gefeben, raufche er auch fihon wieder 
im Bogen der Tiefe zu, unter feiner fegnenden Hand den erften Pflanzen- 

wuchs auf der harten Erdkrufte wecend. Die doppelte Vorführung Gort- 

Vaters auf diefem Felde bedeutee feinen Nückfall in quattrocentiftifche 

Hilflofigkeit. Wie Hier Gott-Bater erfcheint, von vorn und vom Nücen 
gefeden, wird das Auge genötigt, die Kurve feiner Zlugbahn zu verfolgen. 

Und während es blißfchnell diefe Kurve befchreibt, entdecke es mit Staunen, 
daß Gott-Vater ein neues Werk beveies vollendee bat und fcehon weit fort 
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auf dem Fluge zu unbekannten Sernen ift. Nie wieder ift die Sllufion 

der Bewegung fo volllommen erreiche worden und noch dazu einer, deren 
Schnelligkeit nicht nachzurechnen ift. 

Ahr rafendes Tempo bat fih auf dem dritten Felde zu einem ge= 

rubfamen Schweben verlangfamt. Cinem filbernen Gewölf gleich neigt 
fih Sott-DBater zur Erde, und aus feinen fegnend geöffneten Händen 

auille ein Strom von Leben, der Luft, Waffer und Erde mit „‚weben- 
den und lebendigen Tieren’ bevölkert. Der erfte Teil der Trilogie ift ge 

fchloffen. 

Die Duattrocentiften nahmen feinen Anftoß, einen einmal gefchaffenen 
Ippus völlig unverändert, fogar auf derfelben Bildfläche zu wiederholen. 

So bat Ghiberti feinen von Engeln umfchwebten und den auf Erden 

wandelnden Gott-Water unbedenklich immer aufs neue verwandt. Michel- 
agniolos Weltfchöpfer formt fi) um von Bild zu Bild; die Anftrengung 

und das Maß des Schaffens wandeln auch das Phnfifche der Erfcheinung. 
Zuerft bliße aus dem Dunfel nur der weiße Bart von dem zurücfgewor- 
fenen Haupt, dann wird dies Antlig mit den gebieterifchen Brauen, dem 

mwehenden Haar und dem wallenden Bart fichrbar, und nun leuchter 
es mild und fegnend in dem fchneeigen Silber frifchen Greifentums. 

Auch die Aktion der Hände wird abgefpannter. Yon gewaltigen Griff 

und Schub gebe fie über in den befeblenden Wink und £linge ab zu einem 
fanften Sffnen, das gleichfam eine unfichtbare Kraft, ein Sluidum frei 

werden läßt. So entfpricht auch der Geftus verfchiedenen Altersftufen,. 

durch die Michelagniolo feine Gortesgeftalt leitet. Die Tage der Schöp- 

fung zählten gewiß nicht nur vierundzwanzig Stunden. 
Endlich ift auch die Gemandung herangezogen, die großen Schöpfungs= 

afte zu charafkerifieren. Dabei fälle natürlich dem Mantel vor dem bemd- 

artigen Untergewand die Nolle des Erponenten zu. Sein faltiges Ge- 
fchlinge auf dem erften Bilde macht mit der großgefehmwungenen Kurve 

den Sturm der Elemente fihtbar. Erft allmählich baufche er fich auf zur 

[ufeigen Bebhaufung für das bimmlifche Gefolge. Im Wogen des Chaos 

boten die flatternden Falten dafür Eeinen Plag. Auch bei der wilden Jahre 

die Sonnenbahn entlang wird dies bimmlifche Gefinde nur halb über- 

mütig, balb fcheu, mitgeriffen. Seiner dienenden Rolle fann es erft bei 

rubigerem Schweben genügen. Es bebt, trägt und ftüßt die greife All- 

made. 
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Jacopo della Duercia. Erichaffung Evas. 
Bologna, ©, Vetroniv, 





Entfaltet zu majeftätifcher Gefolgfchaft, unter das Zelt des weitge 

baufchten Herrfchermantels gefehmiegt, erfcheint es auf dem Bilde der 

Schöpfung Adams, das der Trilogie zweiten Teil einleiter. Die Bühne 

wird belebter; die erften fichtbaren Gefchöpfe Gottes nehmen unfer 

Sintereffe gefangen, und bald verdrängen fie die Geftalt des Schöpfers 

gänzlich. 

Den linken Arm wie austubend um den Naden eines frauenbaften 

Engels gelegt, näbere fi Gote-Bater fanftraufchenden Fluges der Dunkeln 

Erdfcholle, auf der Adam im Schlafe lag. Schon die Annäherung der 

Goeeheiet überftröme ihn mie ungeahntem Leben. Wenn es vom weit ent 
gegengeftvecften Zeigefinger Gottes in die noch fchwerfällig auf das Knie ge- 

ftügte Hand Adams überfpringe als animalifche Kraft, fo ergießt es fich als 

feelifches Bermußtwerden aus den lichtquellenden Vaterbliden in die Augen 

Adams, die es groß geöffnet wie durftige Schalen rinfen. Gbiberti be- 
guügte fich noch, die Hilflofigkeit des Erwachenden darzuftellen, den Gott- 

Dater an der Hand langfam aufrichtee. Michelagniolo bewege fich auf 

Duercins Bahnen. Aber wern Duercian den Abfchluß des Vorganges, 

das ftaunende Begreifen Adams, gibt, fo führt uns Michelagniolo zu den 

Quellen diefes Schöpfungsaftes, wo das Unbewußte noch das Bewußte 
überflutee. Man bat die Unziemlichkeit des Gebarens gerügt, das Adam 
in der heiligen Nähe befunder, und es damit entfchuldigt, daß er aus dem 

Nichts Eommme, ‚„‚obne Staunen, weil ohne Erinnerung” (C. Jufti). 

Aber ift die Gebärde eines Erwachenden nafurgetreuer zu geben, oder ders 

föße diefes angezogene Bein, diefer aufgeftügte Arm gegen das Gezie- 

mende? Der Adel diefer Glieder erinnert an antife Giebelfiguren Phidia- 

fifchen Gepräges, etwa an jenen Kepbalos (oder Olympos?) aus dem Oft: 

giebel des Parthenon, der auch im Motiv Michelagniolos Adam ver- 

wande ift. 

Bei der Schöpfung Evas betritt Gott-Vater zum erftenmal die Erbe. 

Seine bobe, leicht gebeugte Geftalt fülle den ganzen Raum vom felfigen 

Boden bis an das Firmament. Dicht umbülle ihn die weite Malle des 
Mantels. Nur die rechte Hand greift heraus, und unter der Magie ihrer 

fanften Hebung entfteigt anbetend Eva der Rippe des fchlafenden Adams. 

Mit der faft grämlichen Greifenbaftigkeie Gott-Waters Fontraftiere die 
blühende Fülle diefer beiden Gefchöpfe. Und wieder bilden fie unter 

fich einen Gegenfaß, der durchaus nicht das Gefchlechtliche allein be 
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rübre. Sn der Ungebundenbeit und Üppigkeit des Paradiefes ift Adam 

zu einem musfelftarfen Burfchen gediehen. Wie Sturm einen Baum 

zufammenwirft, fo bat der Schlaf ibn gefälle. Ein Wurzelfnorren gibt 
ibm Halt. Wie er bier in die Trunfenheit des Schlafes gefallen ift, bieter 

er weit mebr das Bild eines unziemlich Hingewälzten als dort, wo er 
mübfelig aus der Bewußtlofigkeie auftaucht. Dagegen weiß Eva mit dem 
ficheren Spnftint der Frau den Augenblick zu erfaffen, der fie — übrigens 

mit wohleuender Undeurlichkeit — ins Dafein ftelle. hr Schmud find 

ihre Haare und ihre Demut, die fern von Berechnung nichts als der un: 

willfürliche Tribute ift, den ihr frauliches Gefühl dem Überirdifchen dar= 

bringe. Wenn ihre Fülle und ihre Stämmigkeit ihre Anmut beeinträch- 

tigen, fo wird fie Damit doch die rechte Augenmweide ihres derben Paradies: 

gefellen fein. 

Unvermeilt fpigt fich das Drama zur Tragödie. Unter dem Baum der 

Erkenntnis, bier ein vulgärer italienifcher Feigenbaum mit Eräftigem 
Stamm, emporgewachfen aus dem dürren Felsboden diefer Einöde von 

Paradies, nimmt das Paar die von der Schlange gepriefene Frucht, 
Bligfchnell ift der WVerfuhung das Unterliegen gefolgt. Auffpringend 
greife Adam in die fruchefchweren Zweige des Baumes, während Eva 

nur balb aus der wohligen Nube ihres Lagerns fich berummender und 

großen, unbewegten Blickes die verbängnisvolle Frucht von der Schlange 
fih in die Hand drüden laßt. Auf demfelben Bilde noch erblickt man 

die Strafe. Aus der Tiefe fehmwebt ‚mie bloßem, bauendem Schwert‘ 

der Engel herbei, der die zerfnirfchten Sünder aus dem Paradiefe 

treibt. 
Zum erftenmal erfcheint in diefer Szenenfolge bei Michelagniolo der 

nacte weibliche Körper. Wer diefe Eva, vor allem die unter dem Feigen: 
baum gelagerte, vorurteilsfrei betrachtet, muß die immer aufs neue fich er- 

bebenden Stimmen Lügen ftrafen, die Michelagniolos Unempfänglichkeit 

für die Reize der Srauengeftalt behaupten. 
Sn den Anfällen feiner verzweifelten Selbftanklagen, die wie nichts fein 

geftörtes feelifches Sleichgewicht verraten, bat der Meifter die unfchäßbaren 

Zeugnifje vernichtee, die uns den jungen Michelagniolo mit feiner geftei- 

gerten Blutwärme Eennen gelebre hätten. Nur in einigen, wie durch einen 
Zufall erhaltenen Gedichten pocht hörbar die heiße Leidenfchaft der Jugend. 

E35 find Liebesgedichte, rein und unverftelle in ihrem Empfinden, in denen 
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Eva aus dem Sindenfall, 
Rom, Sirtinifche Kapelle, 





die Sehnfuche ungeftillter Liebe Elagt. Zu fhmwerblütig, um gleich Raffael 

in feliger Selbftverlorenbeit zu empfinden, „wie füß das Joch war und 

die Kette deiner weißen Arme um meinen Hals gefchlungen‘, bat Michel- 

agniolo doch diefen Kelch des Lebens nicht vorübergeben laffen. Die 

£auernde Eva der Sirtinifchen Decke kann nicht das Gefchöpf eines 

Künftlers fein, der nur für das Ewig Männliche ein offenes Auge und 

ein gefteigertes Empfinden befaß. Wie überall, ging Michelagniolo auch 
bier aufs Tppifche, Das er mit Einfeitigkeie feftbiele, um fo mehr als es 

der Gegenftand erforderte. Seiner tpifchen Borftellung von der Stau 

als Mutter entfprach die Eva der Bibel, ‚die Mutter alles Lebendigen‘. 
Für die Nuancen des Individuellen, für die Zwifchenftufen von Jungfrau 

zu Mutter, auf denen Raffael mit den zärtlichen Blicken eines Liebhabers 

verweilte, hatte Michelagniolo als Menfch wie als Künftler gleich wenig 

Einn. 
Die bisher folgerichtig fich abwicelnde Handlung wird zu Beginn des 

dricten Teils der Trilogie merkwürdig unterbrochen. Statt der Sündflur, 
die dem Sündenfall zu folgen hätte, erblit man bereits das Dankopfer 

Moabs, dem dann erft, auf einem größeren Felde der Decke, die Schil- 

derung der alles begrabenden Wafferflut angegliedere ift. Räumliche Rüc- 
fichten haben Michelagniolo in erfter Linie zu diefer Umftellung veranlaßt. 

Die architeftonifche Dispofition der Dede ergab an diefem Teil nur noch 
ein größeres Feld, das für die figurenreichtte Kompofition beftimme bleiben 

mußte. Der fühne Umftoß der biftorifchen Kontinuitäc bat aber auch eine 

innere Rechtfertigung. Die Vernichtung der fündigen Menfchbeie ftebe 
im Mittelpunkt des dramatifchen Sntereffes, nachdem die Sünde einmal 

in die Welt gekommen ift. Syn ihre bebe der WBille des Gewaltigen nach, 
der, feit Vollendung feines Werkes, für immer von der Welebühne abge- 

frefen ift. Als ein ewiges Schrecdbild foll fie der fündigen Menfchbeit 

vor Augen fteben. Der unerbietlich ftrenge Erbiker in Michelagniolo be= 

raufchte fih an diefer Manifeftation der zürnenden Allmacht; Daneben er= 

fhien ihm das Danfopfer Noabs, dem allzubald der neue Sündentrieb 

felbft diefes Auserwählten folgt, unbeträchtlich. 

Seiner Phantafie war die Vorftellung einer folchen plöglich berein- 

brechenden, alles vernichtenden NWBafferfluc geläufig. Senen denkwürdigen 

21. September 1494 wird er miterlebt haben, als Savonarola den angft- 

voll beflommenen Zubörern mit furchtbarer Betonung fein Ecce ego ad- 
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ducam aquas super terram — fiebe, ih will eine Sündflut mit WBaifer 

£ommen laffen auf Erden — entgegenfchleuderte. Bar doch vielleicht diefe 

Predige der erfte Anftoß zu feiner Flucht nach Bologna. Wenig mehr 

als ein Kabr darauf, im Dezember 1495, war die Schredenskunde von 
der großen Überfhwenmung Roms nach) Florenz gedrungen. Ein rafen- 
der Sturm batte die Waffer vor fich bergefrieben, in ihren Berten waren 

die Leute von der Fluc überrafcht worden; bis in die Nacht gellten die 

Hilfefchreie. Gegen Ende des ubeljahres 1500 erlebte Michelagniolo 

felbft in Rom ein Hochwaffer, das den Weg nach dem Vatikan abfchniee 

und mit feinen Fluten in viele Häufer und Kirchen drang. 

Nach guter florentinifcher Erzäblerweife macht Michelagniolo den Bors 

gang anfchaulich, indem er ihn epifodenbaft zerftücelt. Sehr wirfungs- 

voll als Sllufionseffett bewährt fi) das Auffteigen der Menge aus der 

Tiefe zur Höbe der Eablen Felsplatte, wo nur ein Fabler Baum im Winde 

ächzt. Das Nadte, das vorwiegt, ift verbunden mit Zutaten quaftrocen= 

eiftifch naiver Einzelheiten. Kleiderbündel, eine Bratpfanne, ein um- 
gekehreer Schemel mit Bratfpieß und irdenem Küchengerät werden nicht 

anders beraufgefchleppe wie Kinder, Kranke und Hilflofe. Mit ibrem 

Maultier, dem einzigen Bierfüßler auf dem ganzen Bilde, ift eine Zamilie 
geflüchtet; vom Mücken des Tieres herab hängt der Vater das Kind der 
Mutterum den Hals, eineUmdichtung ins Profane der Flucht nach Agppten. 

Nechts ragt eine ebenfalls Fable, nur von Baumgeftrüpp bewachfene 

Selsklippe aus den ftrudelnden Waffern. Flüchtlinge, die das nadte Leben 

darauf gerettet, Fauern unter einem Motzelt, das ein Mantel, zwifchen 
dürre Baumäfte ausgefpannt, abgibt. In der Mitte, nach der Tiefe des 

Bildes zu, fampfe ein Machen mit dem Sturm. Die Not der Ipnfaffen 

wächtt, weil Heranfchwimmende fich an den Rand Elammern, wodurch 

das Fabızeug umzufchlagen droht. So ftemmen fich denn die Männer 
drinnen gegen den inneren Rand des Kabns, das Kentern zu verhindern, 
während andere auf die Zudringenden einfchlagen. Angft, Verzweiflung 
und dumpfe Ergebung, wohin man blicke. Nur Binten fchwimme ficher 
und feftgefüge die Arche Noabs, aus deren einzigem Senfter der Patriarch 
den weißen Bart und den entfegt abwehrenden Arm ftrecft. Aber zu feinen 

Süßen auf dem ringsum laufenden Bord des Kabrzeuges Fampft die ge- 

ängftigee Kreatur um ihr Leben. Wie in den Verfen Dantes der Wirbel- 
ftuem der Hölle hörbar brauft, fo fiebe man bier allenehalben, an flattern= 
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den Gewandftücen, an webendem Laub und tiefgebogenen Stämmen die 

Enefeffelung des Elementes. 
An diefer viel zu wenig beachteten Kompofition, einer alebiblifchen 

Parallele zum Süngften Gericht, muß auf einige fehr fchöne Gruppen- 

details hingerwiefen werden. Eine Frau, im wehenden Mantel ihr Süngftes 

bergend, während das Ulcere ihr Bein umklammert, zwei angftvoll fi) 

umfchlingende Sünglinge, vom Rücken gefehen, dicht vor ihr, ein Älterer 

Mann, der den bewußtlofen Körper feines der Flut entrijfenen Sohnes 

auf die Klippe vechts fchleppt, find berrliche Konzeptionen einer rein plaftifch 

erfindenden und geftaltenden Pbantafie. 

Sehr glücklich bat man die beiden Eleinen Felder, die die Sündflue in 

ihre Mitte nehmen, mie den Flügeln eines Triptychons verglichen, wodurch) 

denn Michelagniolos fcheinbare Willkür in der chronologifchen Zolgerichtig- 

£eit aufs neue erkläre und gerechtfertigt feheint. Shnen gegenüber erlahmıt 

ein wenig unfer Sintereffe. Sie find für die Augen und für den Gefchmad 

einer Zeit berechnet, über deren Naivirät wir binausgewachfen find. Die 
Schilderung eines altjüdifchen Brandopfers unter genauer Berückfichkigung 

der Vorfchriften des Leviticus (3. Mof. 3, 6-ı1), die Darftellung eines 

dem S$taliener von jeber fremden Lafters von fombolifchem Schwergewicht 

und £ragifcher Folge befriedigten die Schauluft damals mehr als heute. 

Eingebende Sachlichkeie war bier das Haupterfordernis. Das Neue, das 
Michelagniolo brachte, beftand darin, daß er Die Vorgänge antikifch, d. b. 

foviel wie möglich in nadten Figuren darftellte. Das gab Unverbülle 

beiten, an denen fein fünftlerifcher Eunft Eeinen Anftoß nahm. Die 

Lüfternbeie der falfcehen vergognosi zu berückfichtigen, wäre ibm nie in 

den Sinn gefommen. 

DR Gedanfeninbale der Dede führe nun zu den vier Zwidelbildern 

in den Gemwölbeecfen. Biermal rettet Gore fein ausermäbltes Wolf 

aus der Gefahr völliger Vernichtung, zur Stärkung gleihfam der Zus 

verfiht auf die einftige Erlöfung. Drei von diefen Befreiungstaten ge 

börten zu den beliebteften Vorwürfen des Duattrocento. m Florenz des 
15. Sahrbunderts galten David und AJudich nicht nur als Sinnbilder 

republifanifcher Unabhängigkeit, die ftatuatifch verberrliche wurden; die 
ausführliche Schilderung ihrer Taten fchmücte auch die Truben der 

DBürgerhäufer, und ein ganzes VolE von Caffonemalern, mit Francesco 
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Pefellino an der Spiße, batte feine zierlihe Kunft dafür in Bewegung 

gefeßt. Wie in der Anordnung der Yulgata dem Buche Sudich die 
Hiftorie der Königin Efiber folgte, fo fchloß fich im Stoffgebiet der Caf- 

fonemaler an die Dluctat der Berhulierin die liftige Rache der fcehönen 

üdin. 

Michelagniolo fab fich vor die Aufgabe geftelle, den bisher epifodifch 

ausgebreiteten Stoff, bei defjen Herrichtung man mit Bebagen ins einzelne 
gegangen war, auf die Enappe Notwendigkeit bin zu fchürzen, weil ihm 
ein ebenfo Färglich bemeffener, wie in feiner äußeren Seftaltung ungünftiger 

Raum zur Verfügung ftand. indem er alles beifeite fchob, was Defora= 
tion und Statiften ebedem beanfprucht hatten, gelang es ihm, auf einer 
Tbafefpearefceh vereinfachten Bühne das Drama in feiner fpannendften 

Situation zu pafen. Eo ift David dargeftellt, wie er, mit gemwaltigem 
Schriet über den gefällten Pbilifter binwegfegend, zum entfcheidenden 

Schwertbieb ausholt, ehe noch der Niefe von feinem ungefügen Fall fich 

erheben kann. So feben wir Syudith in der atemlofen Stille der Nacht 

fih rüften zu dem gefährlichen Schluß ihres Wageftückes, dem Gang 
durch das fchlafende Heer des Seindes. Während fie über das abgefchla- 
gene Haupt, das die Magd in einer Schüffel auf dem Kopf frägt, ein 
Tuch wirft, muß fie, wie unter dem Zwang eines Falten Schauders, das 

eigene Antliß rückwärts wenden zu dem Lager, auf dem der verftümmelte 
Leichnam liege mit angezogenem Bein, als wollte er auffpringen, und mit 
dem graufenbaften Arm, der ins Leere nach der Mörderband pack, die ihr 

Werk fehon geran. Wer denkt noch an die Zudich Botticellis, die leiche- 

füßig mit Schwert und Ölzmweig durch den lachenden Morgen fchreiter, 
wenn Michagniolo die Schauer feiner Macberbfzene auffteigen läße! 

Und fbakefpearefch (es gibe Fein bezeichnenderes Wort) in der Ge: 

drungenbeit feines Gefchebens ift auch der gemialte Dreiakter von Eftbers 

eilt und Rache. Sufans Königspalaft ift reduziert zu einem £ablen 

Schlafraum, in dem der König auf einer Pritfche liege. Zwei Kämmerer 
fefen ihm ‚‚in der Nacht, da er nicht fehlafen Eonnte‘, die Chronika und 

die Hiftorien. Eilends fchiekt er Haman vors Tor, Mardochai die lange 
fhuldigen Ehren zu ermweifen. Gegenüber in einem ebenfo fchmudlofen 

Raum bat Eftber dem König und Haman das Mahl gerichtet. Die 
Schüffeln find abgetragen, als fchreclichen Nachtifch fehleudere fie Haman 
ihre Anklage ins Geficht. „Haman aber entfeßte fich vor dem Könige: 
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und der Königin”. In der Mitte des Bildes ift Hamans Los erfüllt, 

Gekreuzige hänge er im Hofe feines eignen Haufes an jenem Baum, den 

er, fünfzig Ellen hoch, für Mardochai beftimme hatte. Kompofitionell 
erneut fich bier im £leinen, was an den drei legten Feldern der Wölbung 

im großen beobachtet wurde. Wir haben wieder eine ripfychonartige An- 

ordnung, ohne Nückficht auf biftorifche Kontinuität und Einheit des 

Raumes. Wie dort das große Weltverderben, mußte bier die Figur Ha- 

mans in den Mittelpunkt des Gefchebens treten, und diefe Erwägung von 

fühner dramatifcher Wirkfamkeit rriumpbiert mit Necht über die epifche 

Folgericheigfeit und die illuftrative Genauigteit. 

Niche in der Ausführung, aber in der Sdee fchließe fich etwas feltfam 

diefen drei Nettungen die Aufrichrung der ebernen Schlange an, mit der 
Sehova gleichfam feinen übereilten Zorn unfchädlich mache. Der Gruppe 

der Gebeilten, die ihre zerbiffenen Glieder dem ebernen Wahrbild ent- 

gegenftrecfen, ift ein wilder Menfchenknäuel der von den feurigen Unge- 

tümen Werfolgten gegenübergeftelle. So mögen fi) die Sünder eines 
Dantefchen Höllenkreifes vorbeigemälzt haben. Laokoontifche Gruppen in 

wilder Flucht und Auflöfung. 

Sn diefen Eebildern enrfeffelte Michelagniolo feine ganze Dramatifche 

Kraft. Puppenfpielen gleichen daneben die Gaffoni der Duattrocentiften 

und puppenbaft find ihre goldftrogenden Gewänder alla franzese gegen 
die monumentale Einfachbeif, die Michelagniolo allein möglich erfchien. 

Er reift uns mitten hinein in den Strudel des Gefchebens, weil er bier 

wie überall, um Francesco Berni zu wiederholen, die Dinge felbft gibt, 

während die andern in Worten fchmelgen. 
Und doch find diefe Hiftorien, die in ihrer fünftlerifchen Natur mit den 

Mitrelfeldern ein Ganzes bilden, gleichfam die Fortfegung von jenen dar- 
ftellen, noch nicht das Höchfte, zu dem der Genus fich in diefem Were 

aufgefcehwungen. 

he immer — fo mag man die dee des Künftlers weiterdenfen — 
offenbart fih Gott den Seinen in fichtbaren NHeilswundern und 

durch den Arm der Schwachen und Zarten. Mit dunkler Weisfagung 
und zündendem Propberenwort ift er mächtig bei feinem Wolfe und weift 

e8 bin durch dumpfer Zeiten Drucd auf die einftige Erlöfung. 
Es ift fein Zufall, daß die Propheten und Sibyllen die räumlich größten 
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Figuren in dem Kosmos der Dede find. Das Eunftvolle architektonifche 

NRabmenwerk fcheine nur erdacht, um fie zur Geltung zu bringen. An 
ibrer Stelle hatte der urfprüngliche Plan die zwölf Apoftel vorgefeben, 

deren Monotonie Michelagniolo jege durch den Wechfel von Männer: und 

Frauengeftalten aufbob. Mit ihnen bat fich die Phantafie des Künftlers 

für die verfunfene Statuenwelt des Suliusdenfmals entfchädigt. | 

Syn Seremias bat man Michelagniolos Selbftbildnis zu erkennen ge- 
glaubt. Das ift ein Unding, wenn man fich den noch nicht Vierzigjäbrigen 

neben diefem reis mit dem rinnenden weißen Bart vorftelle. Doch ftecdt 

Dabinter das richtige Gefühl, dab Michelagniolo in diefer behren Ver- 

fammlung als Wahlverwandter ebenbürtig Siß und Stimme erhalten 
Eönnte, 

Michelagniolo wußte, daß propbetifche Menfchen febr leidende Menfchen 

find, zu einem Leben verurteilt, das dem der Schwalben unzer dem Ge- 
witterbimmel gleicht. Das Propbetifche in ihnen find ihre Schmerzen, 
und die Gabe des Schmerzes ward ihnen als verhängnisvolles Gefchenf 
von der Goeeheie verliehen. Sie haben diefen Befiß gemein mit den 

Dichtern, den Künftlern, den Pbilofopben, mit den Menfchen einer feineren 
und tieferen Geiftigkeit. Wie denn fchon Platon bei diefer Arc von Men 

fchen den melancholifchen Untergrund der Seele erkannt bat. Wenn einer, 

jo gehörte Michelagniolo zu ihnen: 
Denn die Schmerzen zu fühlen, Du verleibft es, 

Du ermiffeft die Tiefe jeder Wunde, 
Ach! und wie fchwach ich fei, o Herr, Du weißt es. 

Die feltfamen Sinnestäufchungen, die ihn mehr als einmal in feinem 

Leben zu unerkfärlicher Flucht trieben, die Gefichte, die feine bis zur Hell- 

feberei gefteigerte Einbildungskraft zu feiner eigenen Angft und Dual ber- 

vorbrachte, die Stimmungen, denen er fich fo oft widerftandslos bingab, 

bingeben mußte unter dem Zwang feiner Natur — floß dies alles nicht 

aus dem gleichen, gebeimnisdunfeln Duell, dem auch das Propbetifche 

entftieg? Wenn Michelagniolo in feinem Gott-Vater die bewußte, zu 

böchfter Energie gefpannte Kraft, die in ibm felber mächtig war, ver= 

Eörperte, fo geftaltete er bier in den Propheten und Sibpllen das unbewußt 

die Tiefen der Seelen aufrüttende Dämonifche, das fich den Menfchen 

nur als Gefäß feiner Gärungen auserfeben bar. 

Die Mache diefes Unbewußten erfcheine in böchfter Entfaltung erft da, 
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wo fie über die gebrechliche Kreatur hinaus fih an einem Gefchlechte von 

beldenbaftem Wuchs, von unzerftörbarer Lebensfülle erprobt. Und fo 

denken wir angefichts diefer einfam tbronenden Zwölfzabl an ragende 

Bergeshäuprer, bald fonnig angebligt, bald wolkig umdüftere, von jedem 
Sturmwind beimgefucht, doch auch ummebe von der unausfprechlichen 

Stille der Höhen. 
Die Schranken der Tradition bannten nicht die Erfindungskraft. 

Michelagniolo wirft die Iandläufigen Artribute, die pedantifchen Koftüm- 

vorfchriften, die eraditionelle Altersftufe, diefe ganze mittelalterliche Rollen- 

verfeilung und Snfzenierung mit vevolutionärem Ungeftüm über den 
Haufen. Was follen ihm Schablonen, wo er Eigenes aus fich beraus> 

zuftellen bat? Dabei mag ihn auch der Eigenfinndes Neuerers um jeden 

Preis geplagt baben, wenn er zum DBeifpiel die immer jugendlich gebildete 
cumäifche Sibylle juft zu der älteften und verwittertften umgeftaltet bat. 

Diefen Gefchöpfen einer Phantafie, die alle Feffen der Überlieferung 

abgeftreift Bat, darf man nicht mit literarifchen Belegen zu nabe treten. 

Kein Vers aus den Propbetenbüchern der Bibel enthält den Zauberfpruch, 

der die Seelen diefer Einfamen plöglich erfchlöffe. Was Bibel und Le 

gende ibm boten, benußte Michelagniolo zur Grundlage eines Charakter 
gemäldes, für deffen Einzelheiten er feine Phanrafie nach eigener Snfpis 

ration walten ließ. Sch wähle Jonas und Jeremias, um zu zeigen, vote 

Michelagniole im Einzelfall zu Werke ging; Geftalten nicht nur von groß- 

artiger Befeelung, fondern auch von ftarfer Gegenfäglichkeit, gleichfam 

die beiden Pole, zwifchen denen die Erregungskurve der andern fchwinge. 

Nach der Schrift fliebe Jonas vor dem Herin, weil er die Menfchen 

fürchtee, denen er fagen foll: es find noch vierzig Tage, fo wird Ninive 
unfergeben. Er ift der widerwillig Berufene, und felbft nach feiner Läu= 

terung im DBauche des Walfifches bleibe er ein Aufbegebrender, der es 

nicht verwinden fann, daß Gottes Barmberzigkeit feine Propbezeiung 

zufchanden macht; „billig zürne ich bis an den Tod“. Dis an die äußerfte 

Grenze der Jugendlichkeit ging Michelagniolo mit feinen Körperformen, 

um dies Gemüt voll gärender Unreife zur Erfeheinung zu bringen. Zaft 
unbefleidet, mit nackten Armen und Beinen, wie er dem Meere und 

feinem gräßlichen Gefängnis entronnen ift, wirft fih der Propbet auf 
feinem Sige wie auf einem Uferfelsbloc zurück, fein Haupt froßt empor, 

und dem geöffneten Munde enrftrömen leidenfchaftliche Worte, die wir 
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aus den erregt nachrechnenden Händen erraten: „billig zürne ich bis an 
den Zod”. Der Knabe im Hintergrunde weiche zurück im Schrecken 
über diefe Unbotmäßigkeit; fein Genoffe mit mädchenhaften Zügen aus 

den Eoloffalen Windungen des Fifches nur mie Kopf und Schulter ber- 

vorfauchend, deutet niedergefchlagenen Blickes das göttliche Erbarmen an, 
das fowohl dem zürnenden Propheten wie der verlorenen Stadt da unten 

gilt. Der Fifch, ein Riefendelphin, und die Kürbisftaude ftehen mie dem 

Borgang in feiner Verbindung; fie weifen nur fombolifch darauf hin, wen 
wir vor uns baden. Wieder, wie ftets bei Michelagniolo, ein Charafterbild 
jtatt einer Situation. 

War Jonas ganz Aufruhr, fo ift Seremias ganz Zufammenbrud). 

Berfteintes Leiden. Der Figur liege der berzzerreißende Sammer der Klage: 
lieder, niche der grollende Donner des „Buches Speremia” zugrunde. „sch 
bin ein elender Mann, der die Rute feines Grimmes fehen muß.‘ Uber 

tichelagniolos eremias bat feine Worte; die Hand verfchließt den 
Mund. Nur der darunter hervorquellende weiße Bare ftröme in Bächen, 
wie fie den Augen nie entftürzen könnten. Alles Leid drückt die vornüber- 
gefunfene Haltung aus. Willenlos, wie die tote Hand Chrifti auf der 
römifchen Pierä, verfängt fich Die Linke in der Falte des über die Knie 
gelegten Propbetenmantels. Der Gliederbau zeigt Eeinen fchwächlichen 

reis, der fich in Klagen ergießt, es ift der Propber, der Ermwählte, den 

Gore gemacht bat ‚wider dies VBolE zur feften ehernen Mauer”. An 
feinen Süßen die Stiefel deuten auf feine Wanderpredigerfchaft: ‚‚fo be 

gürte nun Deine Lenden und mache Did auf und predige ihnen alles, 
was ich Dir heiße.” Man fiebe, aus wie genauer Bibelkenntnis die ein- 
zelnen Züge dem Meifter fich darboten. Aber die Befchwörungsformel, 
die folche Seftalten leibhaftig erfteben ließ, raunte ihm niemand zu als 

fein Genius allein. 

Dei den Sibyllen verfagte die Anregung fchriftlicher Überlieferung. 
Wo andere nach einem Halt gefucht hätten, fcheine Michelagniolo diefer 

völligen Ungebundenbeit Doppelt froh gewefen zu fein. Er teilte fich feinen 
Sibpllenchor in Halbehöre von zwei Alten und drei Jungen. Die beiden 

Alten, die pbrygifche und die cumäifche Sibylle, zeigen bei immer noch 
mächtiger Körperlichkeie die Spuren ihrer boben Zahre. Die Zeiten der 

Ekitafe find einer entrückten Befchaulichkeie gewichen. Sie lefen, und 

ibre Gedanken graben fich tief und tiefer in die vieldeutige Weisheit der 
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alten Bücher. Die dürre Perfica muß fich das Buch dicht vor die trüben 

Augen balten. Eingebülle in Gewand und Mantel, wehrt fie fich gegen ” 
das Fröfteln des Alters. Die Cumäa, verwittert, aber noch immer ein 

mächtiges Frauenbild, rückte ab von ihrem Buche, weil das Greifentum 

fie weitfichtig gemacht bat. Ungebrochen in der Kraft ihrer Arme und 

unermaetet hält fie den fchweren Folianten: 

.... 88 raufche wie ein Sturmmwind, 
Wenn fich ein Folioblatt diefer Annalen bewegt... 

Und der zahnlofe Mund murmelt gewohnbheitsgemäß mit. 

Wie bell leuchtet dagegen im Glanz feiner Schönheit das jugendliche 

Dreigeftivn der Delpbica, der Eryehräa und der Libyca. Auf die del- 
pbilche Sibylle paßt, was Naffael neben die Poefie fchrieb: numine aftla- 
tur. Der Anbauch des Göktlichen eriffe fie und wandelt fie mit allen 

ibren Organen um in ein Gefäß, Acherifches zu bergen. “Der fchwere 

Mantel felbft wird zum Teiche gefchwellten Segel. Aufgefchreckt, wendet 
fie das Anclig herum; die groß verfräumten Augen entfchleiern fich dem 

Schauen. In ihrer Sphäre von Drakelgeheimnis nimme die Delpbica 

einen Plaß für fich ein. 
Shre Genoffinnen erfcheinen mehr wie jugendliche Gegenftüce zu den 

fefenden Alten. Auch fie find mit ihren Folianten befchäftigt. Die Ery- 
£bräa mache in der Dämmerung eine Paufe, bis ihr der Knabe die Leuchte 

angezündet; aber unerfärtlich weiterzulefen, überfliege ihr Blick das ver- 
fchwommene Blatt, und ihre Hand prüft, wieviel ihr noch zu lefen bleibe. 
Die Wendung ihres Körpers ins Profil möchte daher ftammen, daß fie 
das Buch lange auf den Knien gebalten und es bei einfretender Nacht 

auf das Pule gelegt bat, über dem die Ampel in Ketten hängt. 

Die Libyca führe in die goldige Morgenftunde. hr Haar ift prächtig 
und Fünftlich geordnet, aber fie Läße fich nicht Zeit, ihr grünes Samrgewand 
anzulegen. Nur in Rock und Mieder, mit nackten Schultern und bloßen 
Armen greife fie fchon binter fih zu dem gewichtigen Nätfelbuch, das den 

Tag über ihre Befchäftigung fein foll. Dabei zeigt fie fich in einem pracht- 

vollen, fehr verwicfelten Kontrapoft. 

Damit follen keine Befchreibungen gegeben fein, nur Anregungen, in 

welcher Richtung Michelagnioloes Motiv jedesmal zu fuchen fei. Auch 
wo ihm, wie bei den Propbeten, die literarifche Unterlage manchen Anbalt 

bot, ift er ftets von einem formalen Motiv, das ihn reizte, ausgegangen. 
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Diefe Figuren bleiben gelegentlich die Antwort fehuldig auf die beifehnr 
Fragen gelehrter Ipnquifitoren; dem fünftlerifch Genießenden offenbaren 

fie fich allmäblich reftlos in ihrer Herrlichkeir. 

Die Kunft lebendig zu charakterifieren erfchöpfe fich bei ihnen niche an 
Geftus und Mimik; auch das Gewand wird Träger und Ausdruck der 

Empfindung. Dabei ift es frei von den Abfonderlichkeiten und der Lber- 
ladenbeit mit Schmucd, die das Duattrocento fiebte. Auch darin waren 

für Michelagniolo Savonarolas Worte maßgebend. ‚Die heiligen Ge- 
ftalten, hatte der Mönch gefagr, follen über die gewöhnliche Natur erhaben 
und als folche eypifch Eennelich gemacht werden; ihre Tracht foll ernft und 

fhmucklos fein und der antiken Zeit entfprechen, in welcher fie lebten.” 

KHie und da Franfen am Saume der Mäntel, eine befcheidene Verzierung 
am Halsausfchniet, ein Gureband, eine Agraffe ift alles, noas der Meifter 
fich geftattere. Nur die Eryehräan und mehr noch die Libyca zeigen bei 
veicherer Koftümierung die Eunftreiche Frifur und den gewählten Kopfpuß, 
ganz im Gefehmad des Leonardo da Vinci. Soviel Schönheit und 
Jugend durfte des Schmuces und der Pracht nicht entbehren. Und 

Michelagniolo verftand fich wohl darauf. Es war noch nicht lange ber, 

daß er fein Herz an jene reizende Bolognefin verloren batte, deren Blumen 

Franz, deren Miederband ‚mit goldener Spiße’ und deren „‚fchön ver- 
fnüpfter Gürtel” feine Phantafie beunrubigten. Das beredtfte Stüd der 

Gewandung bei Michelagniolo ift der Mantel. Wie er im Sturm von 
der Schulter flattert, in großen Baufchen die Figur umwallt, in WWulften 

"balb umgefchlagen auf den Knien liegt oder erwärmend den Sigenden 

einhülle — immer erläutert er das Maß von Erregung oder von Nube, 
das feinen Träger erfüllt. z 

Zulege müffen auch die ftetS paarweife den Einzelgeftalten zugefeilten 
Begleitfiguren die oft gebeimnisvoll umfchleierte Gedankenwelt des Meifters 

aufbellen. Teils find fie Gebilde jenes echt florentinifchen Sinnes für die 

umgebende Wirklichkeit, Nachfahren jener donatellesten Putten, deren 

Befchäftigungen fie übernommen baben, während fie ihre erotenbafte Aus- 

ftaffierung abftreiften. Dann erkenne man in ihnen am richtigften Pro- 

pbetenfchüler und Gebilfen der Sibyllen. Wir finden diefe Knaben ver- 

fchiedenen Alters in allen Rollen vom geduldig zuwartenden, gefchäftig 
dienenden bis zum nacheifernden Genoffen ihrer Einfamkeit. Sie zünden 

die Lampe an, fchleppen Bücher und Rollen herbei, ftüßen als lebendiges 
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Pule den fchweren Folianten, fie lefen felbft, ereifern fich disputierend und 

weifen den fräumend verfunfenen Meifter auf das Herannabende. Teils 

aber auch dienen fie dazu, in einem Doppelecho die Stimmung der Haupt: 
figur deutlich nachballen zu laffen. Dann wandeln fie ihre Tracht, ibr 

Gefchlecht und ihr Alter; an die Stelle der nackten Knaben treten mehr 

verbüllte Geftalten mädchenbaften Ausfebens und die jugendfrobe Unbe- 

fümmertbeit jener mäßige fich zu inniger Teinabme weiblicher Gereiftbeit. 
So belehrt die zarte Geftalt neben Ezechiel den Propbeten mit erhobenen 

Singer über das Nahen der bimmlifchen Bifion; fo haben wir fchon bei 
Sonas in dem „edlen Mädchenkopf, von reichem feinem, goldblondem 

Geloe umrahmt”, das Bild des Mitleids erkannt; fo find die wie in’ 
ZIrauergewänder gebüllten Begleiterinnen des Seremias als die Wirwe 
Zion, deren Schmuck all dahin ift, und als Nabel, die „über ihre Kinder 

weine und will fich nicht tröften laffen”, mit Recht gedeutet worden. 

Die Anordnung diefer zwölf majeftätifchen Geftalten ift gewiß nach 

einem beftimmten Gefeß, nach einem wohl erfundenen Rhythmus vor- 

genommen worden. Wen aber verlange es davon zu willen? Sede ziebt 
uns tief Binein in ihre Einfamkeit. Ohne ein Gefühl von Nachbarfchaft 
oder von Zufammenhang fißen fie auf ihrem Thron, der wie eine Tempel- 

cella fie umfchließt, jede in ihrer eigenen Atmofpbäre, in ftolzer unzu= 

gänglicher Abgefchiedenbeik. 

IL“ den Negionen der werternden Schöpfungsmacht, aus den Bezirken 

einfamer Öottesfchauer gebt es hinab in die Niederungen des Dafeins, 

zu den umerleuchtee dabinlebenden Gefchlechtern. Auf die Bilder macht: 

vollen, gefteigerten Einzeldafeins folgen Gruppen dicht gedrängten Beiz 
fammenfeins. Sie haben in den Stichfappen und Lüneeten ihren Plag 

erhalten. Das grelle Licht der Fenfter unter ihnen rückt fie in einen 

Dämmer, der den Eindruck von Abgefchloffenbeit und gedämpftem Leben 
noch fteigert. Hier hat Michelagniolo die unter dem dumpfen Druck der 

Alltäglichkeie auf die Erlöfung barrenden Gefchlechter dargeftelle. Diefe 

Gruppen find befanne unter dem Namen der „Vorfahren Chrifti”; es ift 
das Gefchlecht, aus dem der Meffias erftehbt. Das ı. Kapitel des Mat: 
thäusevangeliums gab dem Künftler die lange Namenreibe, und er ver 

zeichnete fie auf Sinfchrifteafeln über den Scheiteln der Fenfter. ber aus 

der toten Aufzählung des Genealogifers bat Michelagniolo eine Folge 
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böchft lebendiger Familienfzenen gefchaffen, deren Spntimität, ja Syndis- 
Eretion ein neues Zeugnis dafür ift, daß die faft mürrifche Abgefchloffen- 

beit ihm nur, während er arbeitete, ein Bedürfnis war und daß er für 
das Familienleben zum mindeften offene Uugen hatte. 

Freilich was er in der eigenen Samilie gefehen und erlebt hatte, Eonnte 

ihn nicht zum unbedingten Lobredner und Söplliker machen. Die Stief- 
mutter Lucrezia, Die 1485 zu den noch unerwachfenen Kindern — das 
jungfte, Giovan Simone, war erft vierjäbrig — ins Haus fam, wird feinen 
leichten Stand, wie fie alle, mit Lodovico gebabt haben, der, ohne rechte 

DBefchäftigung, nie aus den Nabrungsforgen berausfam, dabei anfpruchs- 

voll für fich war, zum Zorn neigend und gern in feinem Müßiggang einen 
Klarfch auf der Gaffe weitergab. Da mag es denn oft unmirtlich genug 
zur mwinterlihen Negenzeit in den Eahlen Räumen der Via Anguillara 

ausgefeben haben. Und Sugendeindrücfe pflegen fich feftzufeßen. Indeffen 

bat Michelagniolo Eeineswegs mit folchen Erinnerungen feine Eünftlerifche 

Phantafie allein genäbrt. Ihr ftrömte aus der heimatlichen Dichtung ein 

befruchtender Duell binzu. Die von Dante an den verfchiedenften Stellen 
der Sommebdia liebevoll ausgemalten Zamilienbilder haben zu diefen ‚‚Wor= 
fabren Ehrifti” vielfach den Künftler unmittelbar angeregt. Auch bier 

bat fih Michelagniolo indefjen nicht etwa zum Slluftrator Dantes herab: 
gelaffen, vielmehr ftieg ihm aus Dantes Schilderungen ein Reichtum 
bild£ünftlerifcher Anfchauung bevor, deffen fich feine Geftaltungskraft 

mie Leidenfchaft und in immer neuen Gruppierungen bemächtigte. So 

tormee er fehließlich das zu foten Namen erftarrte Gefchlechtsregifter des 

Eovangeliften in lebensvolle Gruppenbilder um, zu denen die eigenen Alt 
vorderen im Urfeil des beimifchen Dichters die fchlichten Beifpiele häus- 

lichen Dafeins lieferten. 

Dabei rührt es ung zu feben, wie Michelagniolo, der immer mit feinem 

Gefinde fih berumfchlug, der ftets ohne rechte Pflege und Sorge ge: 
(ebt bat, bier das Lob der Frau als der beforgten Hausmukter anftimmt. 

Überall fpiele die Frau die bevorzugte Rolle, Sie forge und finnt, kocht, 

(pinne und näbt, wiegt die Kinder, fpiele mit ibnen und fchüßt fie vor 

dem väterlichen Unwillen. Sie träge geduldig die großen und Fleinen 
Yaften des Lebens und begnügt fich, wenn es zur Nube gebt, mit dem 

fchlechteften Pag. Sn wunderbarer Laune hat der Meifter die Paare ver- 

certet und oft einer jungen und Eräftigen Frau einen mürrifchen oder gar 
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zänfifchen Alten beigefellt. Aber auch unter den gleichaltrigen Gatten 

herrfche wenig Zärflichkeie. Nichte einmal in den Flitterwochen ift der 

junge Ehemann geduldig, feiner Frau die Zeit zur Toilerte und zu bes 

Scheidenem Puß zu laffen. So fißen denn die Paare mit den Kindern 

gleichgültig oder forgenvoll, dabei fauber und befcheiden angetan, leicht 

Fröftelnd in ihren trüben Kammern, deren Anfpruchslofigkeit noch heutigen 

Tages Eennzeichnend für den Staliener ift. 

Schildern die Lünerten das feßhafte Zamilienleben, fo ftellen die Stich- 

£appen das wandernde Hauswefen dar. Gewil fuggerierte die Dreiecfige 

Form dem Künftler die Sdee des Zeltes, in dem bei einbrechender Nacht 

Schuß und Nude gefucht wird. Überaus £reffend und glücklich hat Carl 

Kufti diefe acht Gruppen Schaften genannt, die die beilige Samilie 

vorausfender, Hat doch auf Flucht und Wanderfchafe Chriftus felbft 

feine erften Kindertage zugebracht. Zu Schlaf und Ruhe Elingt bier 

alles Leben ab. 

IM: diefen gedämpften Melodien und lang aushallenden Akkorden 

durfte der Meifter fchließen. Denn nun führten die Duattrocento- 

fresten der Wandzone feinen Gedanken von der Exlöfung der Mele in 

der großen Parallele Mofes und Ehriftus zu Ende; Aber fo wenig hatte 

feine Schöpferluft Genüge getan, fo wenig fich feine Erfindungskraft 

verausgabt, daß er noch eine Mebenwelt deforativer Figuren über den ar= 

chitektonifchen Nabmen des Ganzen verteilte. 

Bon diefen Geftalten ift die Schar jener zwanzig nackten Sünglinge, 

die über den Verfröpfungen der Marmortdrone ihren gefährdeten Pla 

erhalten baben, von jeber die Augenweide aller Künftler gewefen. Es 
find Ssdealifierungen des fehönen römifchen Menfchenfchlages, wie man 

ibn noch beute, wen auch mehr in das umliegende Gebirge zurücge- 
zogen, antriffe. Diefe Sünglinge vereinen Gefchmeidigkeie mit fanfter 

Fülle und Rundung der Glieder. Die Glut der römifchen Sonne bat 

ihre Haue gebräunt; da oben auf ihrer uftigen Höhe fpielt der Wind mit 

ihren fchwarzen Haaren. Mit Aufbietung ihrer ganzen Gefchiclichkeit 

find fie bei ihrem fchwierigen Werk. Auf engftem Plage müjjen fie fich 

mitfamt den fehweren Säden von Eichenlaub unterbringen, dazu noch, 
bald figend, halb Eniend, mit den Tüchern und Bändern bantieren, an 

denen die maffiven Bronzemedaillons hängen. Bei einigen wet Mübe 
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und Gefahr den ganzen Übermut der Jugend. SSauchzende Rufe erfchallen 
und laffen andere, die fchweigfam, ein wenig ängftlich faft, bei der Arbeit 

find, neugierig den Kopf wenden. Den meiften fteht die Anftrengung, 
auf dem Geficht gefchrieben, fie fühlen fich nicht ficher da oben, fpäben 

mit großen Augen um fich und in die Tiefe, fuchen Halt in den verwicelt- 

ften Stellungen. Endlich machen auch einige ermüder, ja erfchöpft Raft, 
nur noch einen halben Blick hinüberfendend zu den Kameraden oder ‚gleich- 

gültig vor Martigkeit in die Tiefe blinzelnd. 
Man bat den zumeift abgefpannten Ausdruck diefer Sünglinge wohl 

bemerkt und zu feiner Erklärung Dinge herangezogen, die in den Kunft- 
werfen felbft Feine Nechtfertigung finden. Schon unter den Zeitgenoffen 

erregte Michelagniolo mit der Schauftellung fo unverbüllten Syugendreizes 
Kopffcehütten und Anftoß. Papft Hadrian VI., ein fittenftrenger Nord- 
länder, zeigte fich empört, die Mefle ‚in einer Badftube” zelebrieren zu 

follen. Und Gondivi, Michelagnioles Echüler und Biograph, glaubte 
den geliebten Meifter noch fpät entfchuldigen zu müffen: ‚auch die Schön- 

beit des Körpers bat er geliebt als einer, der fie auf das befte Eenne, und 

dermaßen bat er fie geliebt, dat dies gewifen fleifchlich gefinnten Menfchen, 

welche Feine andere Liebe zur Schönheit begreifen als eine lüfterne und 
fchandbare, Urfache gegeben bat, von ihm Übles zu denken.‘ Diefe Stelle 
zielee natürlich nicht auf den ebrbarspedantifchen Uerechter Profeflor, der 

von feinen Büchern in ein ihm ganz fremdes Land gerufen wurde, den 
lachenden Erben Leos X. zu fpielen — Condivi wollte vielmehr der ©e- 

bäffigkeit des ausfchweifenden Pietro Aretino wirkfam entgegentreten. 

Aber fein Zufaß: nie babe er Michelagniolo anders über die Liebe reden 

gehört „als wie es fich bei Platon gefchrieben finde‘‘, gab juft dem Ver- 
dachte Nahrung, den Pietro Aretino fo znnifch ausgefprochen bar. Es 
lag für die modernen Liebhaber erotifcher Zwifchenftufen fo nab, mit diefen 

Hinweis auf Platon böhft unplatonifche Zärtlichkeiten zwifchen dem 

Meifter und den Urbildern jener Sünglinge zu wittern. Man wies auf 
die fonderbare Neigung Bin, die der alte Papft Julius zu jungen Männern 

ganz offen zur Schau trug. Wie reich waren die Beifpiele, daß ein altes 
griechifches Nationallafter in diefer antikifchen Zeit wieder aufgelebt war. 

Es ift bier noch nicht der Ort, von Michelagniolos Liebe zu reden. 

Aber es muß gefage werden, daß, unbefchadet ihrer Kompetenz, diejenigen, 

die bier Eros fein Werk treiben faben und deutlich die ftark griechifch und 
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platonifch parfümierte Luft zu fpüren vermeineen, den Meifter falfch inter- 

pretiere baben. Gewiß bat Michelagniolo Feine fhöneren Zünglingskörper 

gebildee als diefe, und gewiß find fie gemalt von einem, der liebend fich 

verlor, aber an die Schönheit der Yorm, und der mit der Liebe des 

Künftlers bei der Sache, nicht bei der Perfon oder gar bei dem Modell 
verweilt bat. Der Platon, der Michelagniolo Eannte, Tebrre ihn, in der 

fchönen Erfiheinung das Abbild der Goeebeie felbft zu lieben, er lehrte 

ibn Abkehrung und Verzicht, nicht Werlangen und die Luft der blöden 
Sinne. 

Die Melancholie, die fo vielen von ihnen eigen ift, wird niche erklärt 
mit der frühreifen Schwermut, die zum Beifpiel Gellini feinem Luft- 

Enäbchen Paolino zu vertreiben fuchte, indem er ihm auf feinem Jagd- 

börnchen eins vorblies. Sie ift nur der Ausdruck körperlicher Ermattung, 

aber, wie alles bei Michelagniolo, von einer Wucht und Tiefe, daß fie 
für uns ins Geiftige umzufchlagen fcheine. Qui donc, frage Theopbile 

Gautier, 
Qui donc les courbe ainsi puisqu’ils sont aussi forts? 

C’est qu’ils portent un poids a fatiguer Alcide: 

Ils portent ta pensce, ö maitre, sur leurs dos; 

Sous un entablement jamais Cariatide 

Ne tendit son epaule ä de plus lourds fardeaux..... 

er geflügele oder nicht, Yariätionen jener anmutigen, Amor 
und Pfyche genannten Gruppe auf dem Kapitol, erfcheinen häufig 

als Egruppen in der römifchen Sarkopbagplaftif. Michelagniolo griff 
das Motiv auf und ftellte je ein nacktes Pärchen unter die Verkröpfungen 
der Propbetentbrone. Shre Aufgabe ift zu ftügen und zu fragen, und fie 

nehmen es zuerft ziemlich ernft mit diefer Pliche. Bald aber merken fie, 

daß die Laft auch ohne ihr Zutun fich hält, und in Eindlicher Arc machen 

fie miteinander Bekannefchaft, umarmen fich, bis ein Eleiner Zwift fie ent- 

zweit, werden wieder vertraulich. Schließlich in ihrer Ungeduld probieren 
fie auf dem engen Raum ein Tänzchen, das fich im Übermuec zu immer 
fhwierigeren Touren und Verfchlingungen fteigert. 
Su diefen Gruppen Elinge noch die Auffaffung des Duattrocento von 

der idyllifchen Heiterkeit der Antike nach. Niemand nahm Anftoß, daß 

neben den ernften Propheten und den begeifterten Sibyllen diefe Marmor- 
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finder ihre Ausgelaffenbeiten reiben. Ganz wie auf Donatellos Kanzein 

in San Lorenzo, wo über der Paffion Ebrifti ein Kinderbacchanal feine 

Luft austolle. Sshre lediglich dekorative Funktion wird Eünftlerifch da= 
durch gewahrt, daß fie, grau in grau, die Steinfarbe des Marmors nach» 

abmen und daß fie als ftrenge Gegenftücke an jedem der zwölf Throne an- 
gebracht find. 

Don der Antike gleichfalls eingegeben find die nadten Geftalten, die 
auf den abfchüffigen Rändern der Zwicelfchenfel in den Fomplizierteften 

Stellungen eine Lagerung fuchen. Hier liege die dee eines Giebel- 
fchmucfes zugrunde, wie ihn mit ausrubenden Eroten Donatello an dem 
Saframentstabernafel für San Pietro verwandt batfe. Und ähnlich 

waren folche Akte von Giuliano da San Gallo an der Dede der Vor: 

balle der Safriftei von Sto. Spirito in Florenz bereits angebracht wer: 

den. Michelagniolo aber ftelle fich die Situation diefer Männer in ibrer 
ganzen natürlichen Gewagtbeit vor; auf der Seite wie auf den Rücken 
gelagert, mit den Beinen fi) ftemmend oder Eniend, müfjen fie mühfam 
ihren Halt fuchen. Unerfchöpflich ift der Meifter im Ausfinnen einer 

Körperhaltung, die den Aufenthalt auf diefer unmöglichften aller Giebel- 
flächen wenigftens denkbar erfcheinen läßt. Abgemalt in Fleifch und Blue, 

wären diefe Öeftalten unerträglich gewefen; in der dunfeln Tönung von 

Bronzefiguren nimmt man fie willig bin als das geiftreiche Spiel einer 

dekorativen Phantafie. 

Sn die Welt des realen Scheins führen als Schluß des Ganzen die 

Knaben zurück, die unter den Namensfchildern der Throne ebenfalls mehr 
in freier XBeife fteben, als daß fie fie fügen. Kräftige Geftalten, in denen 

Motive aus dem jugendlichen Echaffen des Meifters fortzuleben feheinen, 
Manch einer von ihnen wäre unfchwer zu einem David, felbft zu einem 

jugendlichen Herkules umzugeftalten. 

Die Reliefs auf den großen Bronzemedaillons, die von den Sünglingen 
über den Thronen befeftiget werden, bat zum größten Teil die Zeit ver- 
wifcht. Nur an einigen noch ift deutlich, daß in ihnen Szenen aus dem 
Alten Teftamene dargeftellt find, die in die hiftorifche Umgebung der Pro= 

pbeten führen. Aber im Gegenfaß zu den Eckzwickeln verwenden fie, wo 
irgend angängig, antike Rüftungen und antifes.Koftiim als ferneres Zeichen, 

aus welchem Geifte fie mit dem ganzen deforativeornamentalen Apparat 
des Werkes ftammen. 
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as fonft unbedingte Lob des Niefenwerkes hat öfters eine Einfchrän- 

fung erfahren im Hinblick auf die Farbengebung. Man will diefes 
dünne und blaffe Kolorit nicht gelten lafjen; der Vorwurf, Michelagniolo _ 

babe fih um die Farbe nicht gekümmert, fei als Maler von bedenklicher 
Rücdjtändigkeir, will nicht verftummen. 

Sreilich muß enctäufcht werden, wer bier Farbigkeit und Leuchekrafe fucht, 

wie fie Andrea del Sarto oder gar die Benezianer gepflegte haben. Sollte 
aber. diefe Fülle von Geftalten aus fo beträchtlicher Höhe fich dem Blick 

Elar und unverwirre zeigen, fo mußte überall und immer die Farbe in den 

Dienft der Form geftelle werden. Und mit vollem £ünftlerifchen DBe- 

wußtfein hat Michelagniolo fich diefer Notwendigkeit gefügt. Leuchtkraft 

uud Buntheit wären auf einer fo großen Fläche nur verwirrend gewefen. 

Dafür löfen fich aus einem feinen, grauen Gefamtton weiche, gebrochene 

Sarben: ein mattes Grün, Lıla, während die aufdringlichen Töne: das 

fcharfe Florentiner Blau, das leuchtende Kirfchroe nur felten, Gold nur 
verfuchsweife angewandt wurden. 

Hauptträger der Farbe waren in diefer Kompofition nicht fowobl die 

Gemwänder, wie die nackten Geftalten. Syn Eraftvollem, warmem, bis zum 
Nörlichen nüanciertem Braun leuchten diefe Leiber. Daneben tritt, Elar 

und deutlich gliedernd, die weißliche Helle des Marmorrabmenmwerkes. 

Alles von diefer beftimmten und doch zarten Harmonie Ablenkende ift mit 

feinftem QIaft vermieden. Auch die Zeit bat abftimmend und bleichend 

gewirkt, Und fo erhält man den Eindruck einer gedämpften Farbigkeit, die 

Maler, wie DOverbe, mit einer Aquarelle vergleichen Eonnten. 

bne die Sirtinifche Kapelle gefehen zu haben’, fagt Goerbe, ‚‚Eanın 

7 man fich einen anfchauenden Begriff machen, was ei Menfch ver- 

mag.” Noch dazu foll, nach Sondivi, Michelagniolo die ganze Arbeit in 
zwanzig Monaten ohne jede fremde Hilfe vollendet haben. Dies Wunder 
rückt, wie die meiften, in den Bereich menfchlicher Begreifbarkeir, natür- 

lich obne daß unfer Staunen dadurch vermindert würde, wenn wir die 

Dokumente befragen. Sie modifizieren Condivis Angabe, aber fie be- 
flätigen fie auch wieder. 

Nach der eigenhändigen Aufzeichnung Michelagniolos begann die Arbeit 
für die Decke am 10. Mai 1508. Zunächft handelt es fich um die Vor: 
bereitungen. Natürlich konnte die Hauptkapelle des päpftlichen Palaftes- 
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nicht auf Sabre binaus gefchloffen werden. Zwar nahm es Ssulius IL. 

sum Schreden feines Zeremonienmeifters wenig genau mit der perfön= 

lichen Repräfentation felbft bei boben Firchlichen Feften. Wenn überhaupt, 

wohnte er am liebften ungefeben in dem Eleinen vergitterten Chörlein in 
der Mauerwand des Presbpteriums den Sunffionen bei. „Armis potius 

et ducis partibus exercendis quam relligioni natus“, wie Raffael Maffei 

ibn fchildere, hätte der Papft feinem Schüßling die Kapelle gern ein- 

geräumt. Um fo weniger waren die Kardinäle gewille, fich ihr Hausreche 
fchmälern zu laffen, am mwenigften von einem armen Teufel, wie einem 

Frescante, der ihnen im Grunde nicht viel mehr galt als irgendein Spaß- 

macher. 

Die gefchiekte Aufftellung des Gerüftes, die Michelagniolo felbft angab, 
ermöglichte die Fortfeßung der Sottesdienfte, deren regelmäßige Abhaltung 
bis zum Aufbruch des Papftes im Auguft ı5ro bezeugt ift. Der große 
und umftändliche Aufbau, das Herunterfchlagen der alten Schicht und 

das Auftragen des neuen Iintonaco währte bis Ende Juli 1508. Sin= 

zwifchen fab fih Michelagniolo nach Gebilfen für das große und unge- 

wohnte Werk um. Seine Augen wandten fich dabei nach Florenz, der 
boden Schule aller Fresfomalerei, wo er zudem befannt war und feine 

perfönlichen Beziehungen hatte. Den Unterbändler machte fein Sugend- 

freund Granacci, der denn auch fünf Gebilfen anwarb, unter denen Bu 

giardini als Praktiker und Baftiano da San Gallo, zubenannet Ariftotile, 
als ein Neffe des Architekten und Befchügers Michelagniolos nennens- 
were find. 

Während dies alles im Gange war und zugleich der Papft gedrängt 
wurde, von der „„‚Armlichkeit”” des urfprünglichen Plans mit den zwölf 

Apofteln abzugeben, brütete Michelagniolos Geift fehon über der Aus- 

geftaltung feiner Gedanten. 

Die Dispofition des Ganzen ftand ihm obne Zweifel von Anfang an 
Elar vor Augen. Wie das Einzelne Geftalt gewann, lehren die Zeich- 
nungen. Den erften Gedanken pflege der Meifter ganz flüchtig, faft aus- 
nabmslos in Feder zu notieren. in fehnellen Umriffen wird nur die all: 

gemeine Anordnung ffizziere. Nun folgen die Details, forgfältig in roter 
oder in fchwarzer Kreide ausgeführte Kopf: und Hand:, Arm: und Bein: 
(tudien, Überfihneidungen, Berfürzungen. Den Extremitäten des Körpers, 

Armen und Beinen, in denen die allgemeine Bewegung fich ausftrömt, 
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fchenfe er die aufmerkfamfte Beachtung. Und wie er als Bildhauer von 

Eleinen, fEiszenbaften Modellen gleich zur Ausführung im Bloc überging, 
fo feheine er von diefen Studienblättern gleich den Niefenfchriet zu den 

Kartons gewagt zu baben. Leider ift ung feiner erhalten geblieben. An 
einzenen Stellen des Maueranfages fieht man noch die Nägelfpuren der 

Paufe; auch find noch reichlich die in den frifchen Kalk eingeriffenen Kon- 
turen fichebar. 

Am Herbft oder WBinter 1so8fing Michelagniolo die eigentliche Arbeit an. 
War es freiwillige oder von den Kardinälen erzwungene Nückfiche, genug, 
ev begann mie dem Teil der Decke, die über dem duch Marmorfchranfen 
abgefonderten Laienraum fich wölbt. Hierdurch ergab fich die Notwendig: 

feit, Die Gefchichten der Genefis in umgekehrter Reihenfolge zu malen. 
Hätte er an diefer Stelle mit dem Schöpfer Himmels und der Erden 
den Anfang gemacht, fo wären unziemlicherweife die Gefchichten von der 

Sündbaftigkeie des Menfchengefchlechtes und feinem Untergange über 

dem Priefterraum, die Schande Noahs gar über dem Altar fichtbar ges 

wefen. 

Auch Sondivi bezeugt, Daß die Arbeit bier im öftlichen Teile begann 
und zwar mit der Simndflue — ein neuer Beweis, daß Michelagniolo 
diefes große Bild als Miete eines Triptychons auffaßte, das vor den 

Seitenbildern in Angriff genommen wurde. Kaum batte er’s vollender, 
fo Eamen bittere Enteäufchungen. 

Unerfabren in der Frestomalerei, die er in feinen Knabenjahren unter 

Shirlandaios Leitung wohl erlernt, feitdem aber nicht mehr geübt batte, 

Scheine Michelagniolo großes Vertrauen in die praftifchen Kenntniffe feiner 

Gebilfen gefege zu baben. Bald aber erwies es fich, Daß eine Natur wie 

die feine mit Gebilfen niche austommen konnte. Man weiß nicht, was ihn 

im einzelnen beftinmee, ihnen den Abfchied zu geben, noch dazu einen fo 
fchroffen, wenn es wahr ift, daß er die Kapelle einfach vor ihnen verfchloß; 

aber der Umftand, daß er auch fpäterhin nur Handlanger und Stein 

megen um fich geduldet bat, lehrte uns hier fchon die Dejpotie feiner 

Meifterfchaft vorauszufegen. Es war ein Bedürfnis nach Eünftlerifcher 

Alleinberrfchaft, das ebenfofehr in den hoben Anforderungen, die er an 
fich felbft ftellte, wie in dem tiefen Mißerauen feines Gemüts begründet 

war. Bis auf Giovanni Michi, der kaum mehr als ein Farbenreiber 

war, verließen fie ihn alle, voie es den Anfchein bat, ungekränfe. Es tft 
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nicht möglich, fichere Spuren ihrer Furzen Tätigkeit an der Decfe nach- 

zumeifen. 
So allein auf fich geftelle, fand er fich fehwer mit dem Technifchen 

zurecht. Kaum aufgetragen und in Mühen vollendet, zeigte die Malerei 
Schimmelanfag. Giuliano 8a San Gallo, der gerade wieder in Rom 
anmefend war, £röftete feinen verzweifelten Schüßling und belebree ibn, 
daß der poröfere römische Kalk weniger Wafferzufag bedürfe als der 

bärtere florentinifche. i 

Endlich blieben auch die päpftlichen NRatenzablungen aus; aber bei dem 
ftocfenden Gang feiner Arbeit wagte Michelagniolo nicht mit Forderungen 

zu fommen. Das Malen, fcehrieb er den 27. Januar an feinen Vater, 

fei nicht feine Profeffion. „E pur perdo el tempo mio sanza frutto.“ 

Der Berzmeiflung, wie fo oft, folgte auch bier als Reaktion eine Pe- 
viode zäbefter Arbeit. Syn mächtigem Fluß ftröme Michelagniolos Schaffen 

dabin ohne Paufe, obne Erholung von Ende Sanuar 1509 bis Auguft 

1510. Bon Haufe fommen Briefe, die ihn beläftigen; Saffandra, Lodo- 

vicos verwitwete Schwägerin, Elage und will ihre Mirgift ausgezable haben. 

Lodovico, immer in Verzweiflung, wenn er zablen foll, fchreibe angftvoll 

anMichelagniolo. Michelagniolo verzichtet auf die Hinterlaffenfchaft feines 

Dnfels — und male. Giovanfimone, der Bruder, bezeigt Ungebühr gegen 
den alten Lodovico; Michelagniolo verfegt ibm briefiich einige Fußtrikte 
— und malt weiter. Sin Florenz verbreitee fich die Nachricht von des 

Meifters plöglichem Tode; ‚‚das bat wenig auf fich, denn ich lebe ja noch”, 
antwortet er; „ich bemübhe mich zu arbeiten, foviel ich Eann.“ 

DVielleihe wäre das Niefenwerk in einem Guffe zu Ende geführt 
worden, wenn nicht der Bruch des Papftes mit Louis XII. im Auguft 
1510 auch in Michelagniolos Arbeit eingegriffen bätte. Bas war dem 
Papfte jegt die Sirtinifche Dede, wo feine Macht auf dem Spiele ftand? 

Die Zablungen ftocften wieder, und Michelagniolo mußte fih zweimal 

im September und im Dezember 15 ro auf die Reife ins päpftliche Haupt- 

quartier nach Bologna machen. Sedesmal erhielt er die Anmweifung auf 

eine neue Mate von 500 Dukaten und jedesmal wies er einen fo großen 

Zeil des Geldes zum Landerwerb nach Florenz an, daß ibm wenig in den 

Händen blieb. Erft im Sabre ısıı fehrte der Papft nach Nom zurüc, 

und num erfolgte am 14. August ısıı die Entbüllung des bis dahin 

‚ertigen. 
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So fehr die Meinungen noch geteilt find, fo Fann doch fein Zweifel 
darüber beftehen, wie weit dev Meifter fein Werk gefördert hatte. Sihrer 

Struftur nach zerfällt die Decke in einen fonfav gewölbten oberen Teil 

und in eine tiefere Zone, gebildet von den Lünetten und von den Stich- 

£appen. Sseder diefer Teile erforderte eine befondere Einrüftung, deren 

Abbruch mit je einer Pbhafe der Vollendung zufammenfiel. Und fo um- 

faßte denn der ısıı entbhüllte Teil der Decke die Schöpfungsgefchichten, 

die E£bilder, die Propheten und Sibyllen zufammen mit den naccen 

Sünglingen. ine gewaltige, fchier unbegreifliche Leiftung auch dann noch, 
wenn man die Grenzen foweit als möglich, vom Mai 1508 bis Auguft 
ısır fpannt. Sin Wahrbeie bat der Meifter, wie wir fchon andeuteten, 

viel weniger Zeit dazu gebrauchte. Tin feinem Brief an Fattucci von 1524 

fage Michelagniolo, daß fehon im Auguft 1510, alfo vor der Abreife des 
Papftes, „Die Decke beinahe fertig” war. Wie er arbeiten fonnte, den 
ganzen Tag auf dem Gerüft, verfeben nur mit ein wenig Brot und Bein, 
wiffen wir von Condivi. Gellini erzähle, daß Michelagniolo, wenn er in 

Stimmung war, oft an einem Tage eine nackte Figur ausgeführt, niemals 

aber fich bei fleißigfter Durchführung länger als eine Woche damit auf- 

gehalten babe. An vielen Stellen zeigen die Maueranfäge deutlich den 
Umfang feines Iagewerfes. Propbeten und Sibyllen find in je 7 bis 3 

Tagen, die Jünglınge in je 3 bis 4 Tagen gemalt worden. Und unter wie 
fchwierigen äußeren Bedingungen war bier zu fchaffen. Eine überall ge 
bogene Malfläche, dazu Fein Lichte und Leine Überfiche bei fo ungeheuren 

Maßen. Dipignere una volta in quella maniera, fagt Barchi in feiner 

Leichenrede, € quasi un lavorare al buio, ö almeno all’ improviso. in 

einem feiner befannteften Sonette fchildere Michelagniolo mit geimmigen 
Humor fich felbit, wie er, gleich einem Syrerbogen krumm gezogen, von 

Sarbe beeropft, mie zurückgebogenem Kopfe und gehbemmten Atem feine 
Arbeit freudlos verrichte: 

.... Mun wird auch mebr und mehr 

Mein Ureeil fchief, im fehiefen Haupt erzeugt; 
Aus frummem Robr fehieße febl man allzu leicht. 

Und Buonarroto, der Lieblingsbruder, befommet die ganze Bicternis 
feines Klagens zu bören (17. Dftober 1509): „sch lebe bier in großer 
Sorge und unter den größten Eörperlichen Anftrengungen; ich babe Feinen 

Freund, voill auch keinen, nicht einmal zum Eifen hab’ ich Zeit: darum 
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foll man mir nicht noch mehr Not machen, Feine Unze vermöcht’ ich noch 

zu £ragen.”’ Wieder fommt ein Wort Goethes in die Erinnerung: „‚mwie 
wunderfam, ja mitunter fraurig ift es, in welchen Zuftänden, unter welchen 
Bedingungen die berrlichften Produktionen entfteben!’’ 

ei Michelagniolo verftebt es fich von felbft, daß Natur und Umfang 

der Aufgabe feine Kräfte fteigerten. Unmöglich, ibn fih da oben 

zu denken ohne ftarfe innere Revolutionen, ohne ein Werden und Wachfen, 

das mit den Forderungen des Werkes fich entfalter. 

Die erfte Stilperiode umfaße die Sündflue mit den Noabgefchichten, 

die Propheten Zacharias, Soel, Sefaias, von den Sibyllen die Delphica 
und die Erpebräa, als Eebilder David und Sudieh, dazu die dekorativen 
Figuren. Überall fiehe man, wie Michelagniolo feinen inneren Befiß an 

Kunfterfahrung für die neue Aufgabe verwendet. Der architektonifche 

Rahmen, der mit fo ftarfen Aezenten den Raum aufteilt und gliedert, ift 

auf das forgfamfte beachter. Es ift noch etwas von Scheu und Behue- 

famfeit darin, wie der Künftler feine Figuren genau einpaßt und lieber 
den Raum unausgenuße läßt, als daß er die gebieterifchen Linien feiner 

baulichen Konftruftion überfchritte. Sn wohlabgegrenzter Stufenfolge 
wird der Blick von den großen Geftalten der Propheten und der Seberinnen 
zu den nächft Eleineren der nackten Sünglinge geführt, um fchließlich bei 

den £leinen Figuren der Mittelfelder anzulangen. Durch diefen Mapftab 

trefen fie fchon an plaftifcher Sllufionskraft gegen die ftatuarifch wirkenden 

Ihrongeftalten und ihre dekorative Umgebung zurük. Mehr aber noch - 

zeige der Richeungskontraft, in dem fie zu jenen Monumentalgeftalten 
fteben, daß der Künftler diefeMittelfelder getrennt betrachtet wiffen wollte. 

Sie follten nicht wirken wie plögliche Vifionen, „‚als gefchähen die Dinge 
boch im Himmel, zu dem man zwifchen hindurch aufblickte”, (Grimm) 

fondern wie gemalte Teppiche, die einen bypärbralen Raum überfpannen. 

Das Prunkftück diefes Teils ift die Sündflue. Sn der Kompofition 
mit den feitlich geballten Figurenmaffen fpürt man die Nähe des Kartons 

der badenden Soldaten. Der ähnliche Vorwurf lockte zu vertrauten Mo- 

tiven. Auch im Dankopfer überläße fich Michelagniolo der alten floren- 
einer Meigung, den Vorgang auf viele Figuren zu verteilen. Überficht 
und plaftifche Gefchloffenbeie ift erft in der Schande Noabs erreicht. Dies 

alles find Fingerzeige für das zeitliche Fortfchreiten der Arbeit. 
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Auch Fünftlerifche Neminifzenzen tauchen auf, freier Are natürlich, wie 

Michelagniolos Gedächtnis künftlerifche Eindrücke verarbeitete. Der Kampf 

am Rande der Arche, die Tiere auf dem Opfer gemabnen an Paolo 

Üccello, der grabende Adam auf der Trunkenheit an Duercia, das Nackte 
auf der Simdflut gebe vielfach auf Bertoldo zurück. 

Und fo ift auch in den übrigen Teilen an die Vorgänger angefnüpft 
oder auf die eigene Fünftlerifche Vergangenbeit zurückgegriffen worden. 
Für feinen David und Goliath ftand ihm Gbibertis Türrelief vor Augen, 

bei feiner Eryrbräa mit dem übergefchlagenen Bein wird man an Öbhi- 
bereis Evangeliften Lucas in einem der unteren Felder der Nordrür des 

Florentiner Baptifteriums erinnert. Der fißende Süngling finfs über Soel 
verwendet ein Motiv, das Donatello nach einem antiken gefchnittenen 

Stein in einem der Medaillons im Hofe des Palazzo Medici anbrachte. 
Die Verwandefchafe der Delpbica mie der Madonna des Bargellotondos 
ift von jeber bemerfe worden. Aber man muß nur vergleichen, um die 

fouveräne Are zu erkennen, mit der Michelagniolo diefe Vorbilder benußt. 

Da ift auch niche eins, defien wahre Wirkung niche erft durch ihn aus 

dem Motiv berausgebolt erfcheine. Er bat eine eigene, ganz meifterliche 
Are, fih mit denen auseinanderzufeßen, die ihn anregten. Unter feinen 

Händen wird alles glübendes Leben. 
Ein legter Grund, den Beginn feiner Arbeit in diefen öftlichen Teil des 

Gewölbes zu verlegen, ift die ftreng eingebaltene Symmetrie der defora- 
£iven Figuren. Die Fünglinge mit den Eichengewinden, die Kinderpaare 
unter den Verkröpfungen, die über den Zwiceln gelagerten Bronzeafte 
find beberrfche von der Abfiche, Oegenftücke unter fich zu bilden. Syn diefer 

verminderten Freibeie der Bewegung glaubte der Meifter ihnen ihre deko- 

vative Nolle den freibewegten Einzelfiguren gegenüber am ficherften zu 
wahren. Selbft die blübendbräunliche Naturfarbe der Sjünglinge fonnte 

man bei folcher Gebundenbeit noch dekorativ gelten laffen. Die andern 

eraten fchon durch ihre Marmor= und Bronzetönung gegen die NBefen der 

böberen Lebensbeftimmung zurück, 

Eine zweite Stilgruppe bildet die Erfchaffung des Menfchenpaares und 
der Sündenfall zufammen mit dem Propbeten Ezechiel und der Gumän. 

State fünf haben wir nur zwei Throngeftalten, dafür nehmen diesmal 

zwei große Mittelfelder ein Eleines in die Mitee. Aber diefes Eleinere Mittel- 
bild bat inbalchich den ftärkften Afzene: die Erfchaffung des Weibes ift ein 
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dramatifcher Knotenpunkt in der Tragödie der Schöpfungsgefchichte. 

Ganz leife verdämmern die Erinnerungen an fünftlerifche Vorgänger. Sin 
der Gruppe der Vertriebenen lebt das Pathos Duercias nach. Gott-Vater, 
der Eva erfchaffe, fchließe fih noch an Mafaccios große Mantelfiguren 

an, von deren Studium die fchönen Sugend-Zeichnungen in München, 

Wien und London Zeugnis brachten. Die Geftalt Adams auf der Ver: 
fuchung mit der ftarfen Hüftdrebung, den auseinandergeftellten Beinen 

und den weitvorgreifenden Armen finder ihr Ebenbild fowohl im Karton der 

badenden Soldaten, wie auch (im Gegenfinne) auf Bertoldos Bronzerelief. 
Aber bereits waltet ein anderes Raumgefühl auf diefen Bildern. Der 

Größenmaßftab erfährt die erfte Steigerung; Gott-Bater zum Beifpiel, 

wenn er fich bei der Erfchaffung Evas ganz aufrichtete, ftieße mit feinem 

gewaltigen Haupt fchon den Rahmen ein. Wie die Proportionen mäch- 
figer geworden find, fo bat auch das Gefühl für die Naumtiefe zuges 

nommen. Man vergleiche nur den noch in etwas afademifcher Verkürzung 
beranfaufenden Engel auf der Vertreibung mit dem in freiem Flug aus 

tieffter Himmelsferne berzufchwebenden Gott-Bater bei der Schöpfung 
Adams. 

Der Prophet und die Sibylle zeigen das gleiche Wachstum der Formen 

bei gefteigerrer Leidenfchaftlichkeie des Geftus. Sie brauchen mehr Raum. 

Der Marmorfchemel ihrer Throne ift deshalb tiefer gerüct. Wie greift 
diefe Hand des Ezechiel heraus, wie weht fein Mantel zurück von der 
Schulter, wie weit überfchneidee die flafternde Buchrolle in feiner Linken 

den feitlichen Marmorblod. Nicht minder ragt der Foltant der Cumäa 

über die Grenzen ihres Sißes, während fie felbft nach der andern Seite 

fo weit wie möglich rück. 

Desgleichen vegt fich in den Sünglingen ein mächtigeres Lebensgefübt. 
Spmmer fihwerer macht's ibnen der Meifter, fich mit ihrer Yaft auf dem 

Eleinen Würfel des Sodels zu halten. Sie trogen der Gefahr, indem fie 

ihren Körper in die fchwierigften Sig- und Hocditellungen zwingen. Gegen- 

ftücke zu bilden, haben fie längft aufgehört, und fie find nah daran, ihre 

deforativ untergeordnete Nolle ganz aufzugeben. 

Was in diefem Teil der Malerei ftürmifch fich anfage, bricht in dem 
legten, dem weitlichen Drittel des Gewölbes mit Macht durch. Ein uns 
aufbaltfamer Drang zum Überlebensgroßen, zum Heroifchen reißt alles 
mie fich. 
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Die Proportionen wachfen. Die VBerfürzungen werden immer fübner, 
immer energifcher. YBerfchwunden find alle künftlerifchen Neminifzenzen, 

aufgehoben alle Pendants. 

Die Hauptmotive werden noch einmal mic höchfter Energie durchgefpielt. 

In den Mittelfeldern: das Schweben. Goft-Bater, der auf der Schöp- 

fung Adams noch veliefmäßig wirkt, vaufche jege in voller Körperlichkeit 

aus der Tiefe des Himmelsraumes heran. Dann befchreibe er die faufende 

Kurve aus dem Bilde heraus, und endlich erfcheine er frei im Raum um- 

bergeworfen, richtungslos, obne ein Gefühl für Höhe und Tiefe. Dei 

den Sibpllen und Propheten: das einfam abgefchiedene Thronen. Die 

Marmorfchemel find noch tiefer gerückt, und dennoch faffen die Nifchen 

Faum diefe mächtigen Leiber. Starre Rube wechfelt mit ungeftümer Be- 

wegung; Jonas gleitet in der Erregung falt von feinem Hochfiß herunter. 
Dei den nackten Zünglingen: das Hoden. Der trennende Raum zwifchen 
den Köpfen eines Paares und dem entfprechenden antipodifchen verengert 

fih zufebends. Bald greift ein Arm oder eine Hand, bald ragt eine 
Schulter oder ein Haarfchopf in eine fremde Bildfläche. 

Sn dem Zufammenprall ftärkfter Gegenfäge wird die Wirkung gefuche, 
Der tief in feinen Schmerz verfunkene Seremias Eontraftiere mie dem 

troßig emporgrollenden Jonas, die unbeweglich figende Perfica mit der baftig 

binter fich greifenden libyfehen Sibylle. Ermüdung und böchfte Anftren- 

gung wechfeln in den Sünglingspaaren. 

Der Vergleich der beiden Eckzwicel mit denen der Oftfeite und dann 
wieder unter fich ergibt diefelben Nefultate. Bis aufs leßte ift die unbe- 

queme Bühne auf dem Eftherzroickel gefüllt, im gefreuzigten Haman eine 
der Fühnften Berfürzungen gegeben. Bei der ebernen Schlange kann 
hen von Überfüllung des Raumes gefprochen werden, und ein Blick auf 

den Davıd fchräg gegenüber genügt, fich der ungeheuern Entwicklung des 

Raumgefühls bei Michelagniolo bewußt zu werden. 
Sn ihrer Sphäre nehmen auch die Kinderpaare und die Bronzeakte an 

Diefem ummoiderfteblichen Grescendo von Proportion und Bewegung teil. 
Miet Mühe bändige der feftgefügee architeftonifche Rahmen die quellende 
Fülle der Geftalten. Auch Nebenfächliches, wie die Widderköpfe, die das 
Gebälk mie den Stichfappen verfnüpfen, fteigern ihre Maße; die legten 

find faft doppelt fo groß wie die anfänglichen. 

Dem Auffhwung zum Monumentalen entfpricht die Vereinfachung 
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der Formengebung. Der Zug der Hauptformen £riet deutlich hervor, das 

Detail vermindert fih. Die einzelnen Locken in den Haaren verfchwinden, 
e3 wird die zufammenbängende Maffe gegeben. Die Falten ftrömen breiter; 
vo das Gewand feit auftiegt, fehmiege es fich dem Körper enger an. Die 

zu Beginn unrubig ausfabrenden LUmriffe fehließen fich zu rubigem Fluß 

zufammen; bingegen vegen fich innerhalb diefer Körperabgrenzung die 
Einzelformen um fo ungeftümer. 

Endlich erftrecke fich die Entwicklung auch auf die farbige Erfcheinung. 
Die bunten Tinten verlieren fih. Gold, im urfprünglichen Farbenkalkul 

vorgefeben, ift mehr zufällig fortgeblieben. Die Schatten vertiefen fich, 
während die Lokalfarbe abbleicht. Yon Dft nach Weft gewinne eine feine 

graue Tonigkeit die Oberhand. Te ftürmifcher die Form fich regt, um 

fo gedämpfter und berubigter fpiele die Farbe hinein. 

iv gewinnen den Eindruck einer ununterbrochen mit dem Werke 
forefchreitenden Entwicklung künftlerifcher Ark. Die Näbte bleiben 

fihebar, aber nichts deutet auf Sprünge und fchroffe Umbrüche. Der 

Strom wähft und fehwille, doch ändere er nicht die Richtung. Kein 
Zweifel Eann fein, daß, wenn in den Briefen nach Haufe vom Auguft 
und September 15ro von der „Beendigung des Teils, den ich begonnen 
babe‘, die Rede ift, fhon die ganze Gemwölbemalerei bis auf die Stich- 

£appen und die Pinetten gemeint ift. Moch deuklicher vedet der Brief des 

Meifters, in dem er 1524 Yatfucci Nechenfchaft ablege über die Ange: 
legenbeiten mit Papft Julius. Darin beißt es: ‚in diefer Zeit, als die 
Dede beinahe ferfig war (quasi finita), £ebrte der Papft nach Bologna 

zurück‘; wir werden mithin wieder auf den Auguft 15 ro geführt. Rechner 
man von diefem Termine zo Monate zurüc, fo fommen wir in den 
Winter 1508, in den der Anfang der Arbeie zu feßen ift. Dann behält 
auch Gondivi Recht mit feiner verblüffenden Zeitangabe, die Michelagniolo 
ibm ficherlich in die Feder dikeiere bat. Denn mit diefem Teil der Decke, 

mit Diefer „Hälfte”, die Gondivi irrtümlich „dalla porta fin a mezzo la 
volta“ auslegte, war die Hauptarbeit getan. Während der Abwefenheic 
des Papftes vom Auguft 15ıo bis Juni ısıı bat Michelagniolo nicht 

viel Nude zum Schaffen gebabt. Und ohne das Bewußtfein, die Arbeit 

in der Hauptfache binter fih zu haben, hätte er kaum gewagt, mie feinen 

Geldforderungen, noch dazu zweimal in Eurzen ZJroifchenräumen, vor 
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den von ganz andern als Fünftlerifchen Sorgen bedrängten Papft zu 
treten. 

Die Entbüllungsfeier ısıı an Maria Alfunta, dem alten Weiberag 
der Sirtinifchen Kapelle, muß febr fchliche vor fich gegangen fein. „Um 

Vorabend und am Fefte der Himmelfahrt der glorreichen Jungfrau wollte 

der Papft an BVigilie und Meffe in der Palaftkapelle teilnehmen, fei 

es, um die neuen, dor£ eben enthüllten Gemälde zu feben, jei es durch 

fromme Gefühle bewogen.” So lautet die Tagebuchnotiz des Zeremonien- 

meifters. 

Die frommen Gefühle ließen dem Papft mehr Rube als feine Ungeduld, 
das Werk, augenfcheinlich fein Eünftlerifches Schoßkind, vollendet zu fehen. 

Es kam zu Szenen zwifchen den beiden. Michelagniolo, der keine Ant- 
wort fohuldig blieb, fab fich fogar mit dem Stod bedroht. Ein reiches 

Gefchenf aber fühnte gleich den Szäbzorn. 
Nach der Riefenanftrengung war die Ermüdung über den Meifter ges 

Eommen, und fienabm zu, je mehr die Arbeit zur Meige ging. Die Bilder 
tiefer Nubebedürftigkeit, mit denen er fchloß, find Selbftbefenntniffe, und 

ungewollt und unbeabfichtige mag von diefem Zuftande feiner Seele aus 

ein Hauch von Schwermut und Trauer ihnen angeflogen fein, der mit 
dem Motiv felbft nichts zu tun bat. Ssmmer lauter Elagen die Briefe: 

‚ich Fann Dir nicht antworten, weil ich das Ende der Dinge bier nicht 
abfebe‘’; ‚ich arbeite mich mehr ab, als je ein Menfch getan, wenig gefund 
und unter größter Anftrengung.” Und noch Eurz vor der Vollendung 
glaube er verzweifeln zu müfjen; faufend Sabre, dünkt es ihn, bocde er da 
oben, „um Dgniffanti (1. November) will ih zu Euch kommen, wenn 

ich nicht mitten drin bier fterbe.‘ 

Der Arbeit felbft merke man diefe Ermattung nicht an. Nur in der 
leichten, mebr eufohigen Manier ihrer farbigen Ausführung zeige fich. eine 
gewiffe Eile. Die Kompofitionen find mufterbaft erwogen und durchdacht. 

Sn den Stichfappen wird noch einmal Leonardos bevorzugtes Kompofi- 
tionsfhema vorgenommen und achemal der Öruppenaufbau im Dreieck, 

in Ppramidenform variiert. Probleme des Hocdens und des Lagers befchäf- 

tigen Michelagniolo bier, wie er in den Lüneeten nochmals neue Motive 

des freien oder angelebnten Sißens erfinne. Neben den Erwachfenen fpielt 
das Kind in den verfchiedenen Lebensaltern und in den verfchiedenften 

Stimmungen eine große Rolle. Die Studien, die der Meifter in den 
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beiden Madonnenreliefs unter der Anregung und im Werteifer mit Leo: 
nardo begann, bringe er bier zum Abfchluß. 

Auch an diefem Teile der Malerei fcheint fich die Arbeit von Oft nach 

Weit bewegt zu baben, freilich in befchleunigtem Zeitmaß. Die Aufgabe 

war einfacher, weil fich Für jede Gruppe ein fefter Rahmen vorfand. Dafür 

machte die achte und fechzehnmal wiederholte Bildfläche der Erfindung 

Untände und Schwierigkeiten. Den ungewohnten Raumflächen mußte 
fich feine Borftellung erft anpaffen. Deuklich fiehe man, wie er zu Anfang 

fi) mübt, den Raum foviel wie möglich für die Figuren auszunußen, wie 

ev den Umriß feiner Gruppen den rabmenden Linien anfchmiege. Dann 

fucht ev Gegenwirkungen auf, läßt die Richtungsachfen der Architektur 

mit denen der Figuren Eontraftieren und balle die Gruppen immer dichter. 

Dabei offenbare fih ihm die Stimmungsfraft der leeren Räume, die fich 

ergeben. Sie fteigern den Eindrucf des Kablen, Troftlofen und Ge: 
drückten. Wer außer ihm bätte fich nicht durch Verzicht auf figürlichen 

Schmud die Aufgabe, fo unbequeme Flächen zu füllen, erleichtert? 

Endlich ift alles vollendet. Am 31. Dftober 1512, dem Vorabend von 

Allerbeiligen, nachdem der Papft zu Ehren der Gefandten aus Parma 

und Piacenza einen Feftfehmaus gegeben und der Rezitation zweier Ko- 
mödien beigewobnt, erfchien er, müde und abgefpannt, zur Vefper in dev 

Kapelle. Um diefelbe Zeit fehried Michelagniolo an feinen Vater: „Ih 

babe die Kapelle, die ich ausmalte, beendet; der Papft ift febr zufrieden 

damit.” Kein NBore weiter. 

Nichts fehlte als die Netufchen mie Ultramarin und Gold, die der 

Papft noch gern gefeben hätte. Aber die Öerüfte noch einmal aufzuftellen, 

gewann der Meifter nicht über fih. Dem Papfte fagte er: ich wüßte 

nicht, daß die Menfchen damals Gold getragen bäften, noch dazu waren 

es arme Leute. — Man glaube den eiligen Tritt des zu Tode Ermüderen 
zu bören, mit dem er das Gefängnis diefer Jahre verließ, und, beunrubigt 

durch die ihm wie feinem bekannten Ungleichbeiten feines Werkes, mit 

einem böfen Blick des Abfchieds die Tür hinter fich zumarf. 

ae ganz, wie es unter des Meifters Händen hervorgegangen, ift Das 

Werk erhalten geblieben. Die beiden Lünetten unter dem Propbeten 

Konas bat Michelagniolo felbft verpugen laffen, um für das jüngfte 

Gericht noch mehr Mauerfläche zu gewinnen. Die fortgefegten leifen 
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Erfchütterungen des pulfanifch erregten Bodens haben die ftrahlenden Ge= 

bilde mit einem Neg von Riffen überzogen; ftellenweife mußre der nto- 

naco ergänzt oder neu befeftige werden. Der auffteigende Dualm der 

Kerzen breitete einen dunfeln Schleier über die zarten Zarben, der mehrfach 

entfernt worden ift. Eine erfte umfaflende Neftauration fand 1565-69 

ftatt; Domenico Garnevali ergänzte dabei Teile aus dem Opfer Noabs. 

Unter Urban VII. reinigte Simone Laghi die Fresken von Staub durch 

Abreiben mit Brot. Einen bedeutenden Schaden erlitt 1798 die Decke 
bei Gelegenheit einer Pulvererplofion, die den Yüngling linfs über der 

Delpdica zerftörte und aus der Sündflut ein großes Stück des Himmels 

berausriß. Die von Papft Leo XIN. einberufene fog. Sirtinafommilfion, 

tätig 1903 — 05, bat fich auf eine Feftigung der Gemälde befchränft. 

Sr wieder bat Michelagniolo fo Umfangreiches zu folcher Vollendung 

geführt. Und dabei ift alles, auch das Nebenfächliche, auch das im 

Dunkel Verborgene mit der gleichen Geduld und Sorgfalt ausgefübre, 
mit einer Hingabe an das Einzelne, die bei einem fo ftürmifch Eonzipieren- 

den Temperament überrafche und rühre. Wollte auch er, wie der antike 

Meifter, der Die ewig verborgenen Nückfeiten feiner Giebelfiguren in böch- 

fter Liebe ausmeißelte, mit feinem Wer£ den allfehenden Augen der Gott: 

beit ein Wohlgefallen bereiten? 

Dies Werk ift der Abglanz des Genius in der Kraft und dem Über: 
(hwang feiner erften Mannesjahre. In ihm vollzieht der Meifter die 

große Abrechnung mit der Vergangenheit, in ihm richte er fein perföns 

liches Kunftideal auf. Unter unferen Augen formt ficd in der Sirtina 

Michelagniolos Stil. Seine Signatur ift das Heroifche. Es ift eine 
Wandlung, die den ganzen Menfchen ergreift. Das bezeugt auch Die 
Handfchrift, die um diefelbe Zeit fich aufreckt, alle Schleifen und Schnörtel 

abjtöße und die Buchftaben in £larer Größe aneinander treibt. 

Man möchte die Macht Eennen lernen, unter Deren Walten fich diefe 

Klärung vollziebe. Was bat diefem Künftler den Weg zu fich felbit ge- 

wiefen? Schon das nächfte Werk, das er in Angriff nahm, gibt die uns 
zweideutige Antwort. Das Yuliusgrab in der Form, wie es Michel- 
agniolo nach Vollendung der Sirfina vorfchwebte, bedeutet den Triumph 

der Antıke. 
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DES 

ws Dede und Suliusgrab find eng miteinander verwachfene 
Werke. Sie gehören zufammen nicht nur, weil die von dem einen 

gewecfte Schöpferkraft gezwungen wurde, fich an dem andern zu erproben, 

fondern auch weil fie fih in der vollfommenften Gegenfäßlichkeit ent- 

wickeln, die je bei Arbeiten eines und desfelben Künftlers beobachtet werden 
kann. 

Die Sirtinifche Decke, widerwillig unternommen, ausgeführt in einer 

unbequemen, weil ungewohnten Technik, wächft fih in unfaßbar Furzer 

Frift zu einem vielgliedrigen mächtigen Kunftwerf aus, das den Ruhm 
feines Schöpfers auf die Höhe führte. Das Zuliusgrab, in höchfter Be- 
geifterung geplant, vorausgefeßt in einem bis auf die fprödeften Eigenheiten 
wohl durchftudierten Material, verfüimmert, durch Sabrzebnte fich bin- 

fchleppend, aus einer viefigen Anlage zu einem dürftigen Wandfchmud, 

der fchon bei der Mitwele den Rubm feines Meifters in Gefabr gebracht 

bat. 

Lieft fih die Gefchichte der Sirtinifchen Dede wie ein raufchendes 

Heldengedicht, das über Not und Mühfal hinweg den Flug zu Sieg und 
Ieiumpb nimme, fo quält fih die des Szuliusgrabes bin wie eine nicht 

enden wollende Tragödie, die Eläglich mit dem Zufammenbruch des Helden 

fchließe. | 

Dierzig Sabre hindurch bat Michelagniolo an der Kette diefes Unter- 

nebmens gelegen. Es ift die Angft feiner Tage, das Gefpenft feiner Nächte 

gewefen. Seine ganze Sugend, Elagt er, babe es ihm geraubt, und mebr 

noch bat es die Freudlofigkeit feines Alters mitverfchulder. 

Wenn wir mit den Gedanken an die Pläne md Zeichnungen, die fich 
erbalten haben, vor das unbarmonifche, je böber defto Eabler aufftrebende 

Wandmonument im Duerfchiff von ©. Pietro in Vincoli treten, find wir 
ungeduldig zu erfahren, welche Schiefalstücke eine mächtige Fünftlerifche 

Eingebung zu folcher Dürftigkeie zufammenfchrumpfen ließ. Wir find 

verfucht, mit anfcheinend blinder Willkür zu rechten, bis wir bei näherer 

Betrachtung der Dinge auch den Meifter felbft in feiner Unberechenbarkeit 
vor die Schranken fordern müflen. 
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Wie meift, walteten auch bier in der eigenen Bruft des Schickfals 

Sterne. Das Tragifche dabei ift nur die Blindheit des Menfchen, die ihn 

immer mebr in das Gewebe feines Wahns verftrickt. 

Nicht fo fehr die Unruhe der Zeitläufte, der verhältnismäßig fchnelle 

Wechfel der drei auf Julius folgenden Päpfte, die Fünftlerifchen Sonder- 

intereffen, die fie verfolgten, und wobei die Mediceer Leo und Clemens fich 

durch das Vermächtnis eines Rovere nicht behindere feben wollten — nicht 

der Ehrgeiz des Meifters, im Gedränge der rings um ihn aufftehenden 

jungen und Eraftvollen Talente (an ihrer Spiße Raffael) an erfter Stelle 

fih zu behaupten, dazu die Vermefjenbeif, die Arbeit vom Brechen der 
Blöcke bis zum legten Meißelfchlag obne fremde Hilfe zu betreiben, die 

Furcht, als Eönnten ungefchisfte Hände ihn um die Fruche feiner Müben 

bringen, den fchwer errungenen Ruhm des Namens fchänden — nicht 

darin muß man die legten Gründe fuchen, die zur Berfümmerung feines 

ftoßzeften Bildhauergedankens geführte haben. Die fieffte Urfache lag in 

der Verfchleppung der Fünftlerifchen dee durch Sabre und Kahrzebnee; 

der Eranke Wille des Meifters, der nicht verzichten, aber auch niche beenden 

Eonnte, bat dem Werke endlich alle Lebenskraft geraubt. 

Sein Schiefal war fehon befiegele, als Michelagniolo nach fiebenjähriger 

Paufe zum zweitenmal die Hand anlegte. Dhne daß er es gemerkt, hatte 
fich feine einft für das Suliusgrab tief aufgewüblte Phantafie an dem Ge- 

wölbe der Sirtina erfättige, wenn auch nicht erfchöpft. Yon dem NBechfel 

der Technik, von der erfehnten Nückehr zur Marmorarbeie fchien zunächft 

eine Anfrifhung auszugeben. Bald aber fand fichs, daß, einmal abgelenr, 
Begeifterung und Kraft für diefes Unternehmen fich ausgeftröme baten. 

aD erfte Entwurf muß, wie gefagt, als verloren gelten. Die Schilde: 

rung, die ondivi gib£, paßt in den entfcheidenden Einzelbeiten fo 

gu£ auf die Zeichnungen zu der fpäteren Geftaltung, daß bier die Zuver- 

Läffigkeie des Biograpben, unbefchadet feiner fonftigen Glaubwürdigkeit, 

eingefchränke werden darf. Sich zweifle nicht, daß fich bei Condivi und in 

der erften Auflage des Yafari perfönliche Andeutungen Michelagniolos 

nie der Anfchauung erhaltener Zeichnungen eines fpäteren Stadiums ver- 

mifche haben. Als fichere Tatfache bleibe beftehen, daß fihon ı5o5 ein 

Hreibau geplant war, zu dem einerfeits Pollajuolos Sirtusgrab, anderer- 
feits und mit ftärferer Wirkung antite Grabhäufer die Anregung gaben. 
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ber den Statuenfehmucd indeffen bfeiben wir unklar. Waren wirklich 

fchon in den Nifchen des Unterbaus nackte Bictorien mit Eauernden De: 

fiegten zu ihren Füßen vorgefeben zu einer Zeit, wo der Papft fich Eriege- 

vifcher Triumpbe noch nicht zu rühmen hatte, und was waren das für tod- 

gefeffelte „Künfte‘‘, die, an die Hermenpfeiler zwifchen den Nifchen ge 

bunden, voreilig das Schiefal ihres Mäcens teilten, eines Mäcens zudem, 
der den Ruhm der Waffen jedem anderen vorzog? „Gib mir ein Schwert 

in die Hand, ich bin fein Gelehrter” — batte Julius bald darauf zu 

Michelagniolo gefagt, als diefer fragte, ob er feinem Erzbilde vor San 

Petroniv ein Buch in die Linke geben folle. 

Erft mit dem Tode Papft Zulius IL, am 2ı. Februar 1513, feßt die 

noch erkennbare biftorifche Entwidelung der ‚Tragödie des Grabmals’ ein. 
Wie hatten fich die Bedingungen, unter denen jegt das Werk zu fchaffen 

war, gegen 1505 verändert! 

Die Hauptfache voran: der Papft hatte feine irdifche Laufbahn abge- 

fchloffen. Der Widerfpruch des Grabmonumentes für einen Lebenden 

war aufgehoben. Die berrfchgewaltige Perfönlichkeie Julius II. ftand jegt 

vollendet in dem blendenden Ölanz ihrer Taten. Was zu Beginn Diefes 
Pontifikars als Eriegerifche Luft eines großen Herrn erfcheinen konnte, lag 

nunmehr tagbell vor aller Augen als ein mit weifer Umficht und böchfter 

MWillensanftrengung planvoll Durchgeführtes politifches Programm. Fuori 

i barbari! war der Schlachtruf diefes Pontifitats gewefen. Den über- 

rafchenden Erfolg der päpftlichen Politik glorifizierte der prunfende Kar- 

neval von ısı3. Dem Bilde der Icalia liberata folgte hoch aufgerichter 

im Zuge der Wagen und der Menfchen die Novereeiche, La Duerza, die 

Kaifer und Könige überfchartete und deren Gipfel das Bild des trium- 

pbierenden Pontifer Erönte. 

Noch in den legten Monaten feines Lebens hatte der Papft mir Michel- 

agniolo die Grabmalsidee erörfert. in feinem Zeftamente fanden fich 

10000 Dufaten dafür ausgefegt; zu Vollftreckern feines legten Willens 

berief ex feinen Neffen, den Kardinal von AUgen, Leonardo Groffo della 

Rovere, und den Protonotar Lorenzo Pucci, der bald mit dem Titel Santi 

Duattro von Leo X. den roten Hut erhielt. Zu feiner Orabftätte beftimmte 

ev noch zwei Tage vor feinem Hinfcheiden die. Kapelle in San Pietro, die 
feines Dbeims Sirtus fterbliche Nefte barg. 

Die Erekutoren in der Meinung vielleicht, daß diefem weltgefchichtlichen 
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Papft ein Grabmal gebühre, an dem nicht gefpart werden dürfte, fchloifen 

mit Michelagniolo unter dem 6. Mai 1513 einen Kontrakt, der die auf- 

zumendende Summe auf 16500 Dufaten erhöhte. 
Der Freibau ift aufgegeben. Michelagniolo plant ein dreifeitiges Wand- 

grab von mächtiger Höben- und Tiefenentwiclung (etwa 12:8 m). Das 

Untergefchoß mit einer Front von etwa 5 m Breite und 3,50 m Höbe bei 

einer Tiefe von etwa 8,75 m wird von Nifchen mit vortretenden Pilaftern 
gegliedert. Tsede Nifche foll zwei Figuren aufnehmen, vor jedem Pilafter 

eine zu fteben Eommen: im ganzen alfo zähle fehon der Unterbau 24 Fi= 
guren, alle nur wenig über Lebensgröße. Die Nifchen oder Tabernakel 
mit ihren vabmenden Pfeilern follen von großen Relieftafeln getrennt fein, 

die je nach dem Belieben der Befteller in Erz oder in Marmor auszu= 

fiihren wären. 

Auf der Terraffe diefes Baues fteht der Sarg mit der Figur des 

Papftes, der von je zwei eftalten zu Häupten und zu Füßen geftügt 
wird. Shn umgeben auf würfelförmigen Socdeln fechs fißende Seftalten. 

Gegen das Untergefchoß baben diefe Figuren ihre Mate fchon auf die 
doppelte Lebensgröße gefteigert. 

Hinter dem Sarge buchtet eine tiefe Nifche, eine Gappelletta, aus, mit 

Fünf Figuren allergrößten Maßftabes, weil fie dem Auge am entfernteften 

find. Wir erhalten mithin die Gefamtfumme von go Figuren. 

Das fleine Holzmodell, das diefen Beftimmwuigen zugrunde lag, ift 
nicht mehr vorhanden; dafür fommen einige Zeichnungen unferer YBor- 

ttellung zu Hilfe. Wir fehen in den Nifchen des Unterbaus geflügelte 
Biftorien, triumpbierend über niedergeworfenen Männern. Die Pılafter 
find in Hermenform gebildet; auf den Sodeln davor fteben Gefeffelte, 

alte und junge Männer. Die Mitte dev Vorderfeite nimme die bobe un- 

ausgefüllte Tafel für das vorhergefebene Relief ein. Der Papft, balb auf: 

gerichtet auf dem Sarfophag, wird von zwei Engeln geftüßt; zu Füßen 
auf dem Rande des Sarges figen zwei Putten, die den entlaubten 
Stamm der Rovereeiche halten. Weniger deutlich find die großen Sik- 

figuren zu erkennen. Nur über Mofes auf der rechten Ede ann fein 

Zweifel beftehen. Sit Die Figur neben ibm, übere, wie ich glaube, 

männlich, fo bilfe Yafari aus, der als Gegenftück zu Mofes den Apoftel 

Paulus erwähnt. Die beiden Frauen der andern Exfe find dann die Alle- 
gorien des befchaulichen und des tätigen Lebens. Die in firenger Front: 
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anficht genommenen Zeichnungen bleiben natürlih die Seitenfiguren 
fhuldig. Die große Nifche ift gefüllt von dem Bilde der Madonna, 

flankiert von zwei allegorifchen Seftalten, vermuclich Himmel und Erde. 
Die beiden Figuren, die noch fehlen, um die im Kontrakt angegebene 

Fünfzabl voll zu machen, ftanden ähnlich wie die vorderen an den Profil- 

wänden des Kapellenbaus. KRandelaber fchließen ab. 

Diefer Aufbau mit feinen ftetig wachfenden Größenverhältniffen ent- 
bülle die Spdee des Meifters in Elarer Schönbeit. Was für den lebenden 
Papft nur ein Denkmal bätte fein Eönnen, ift fir den toten ein Grab 

monumene geworden, in die dunkle Stimmung des Todes und der Klage 

getaucht. 

Dies marmorne Requiem fegt mit Fanfaren und Siegesmelodien ein, 

die des Toten Erdendafein fehildern. Fuori i barbari! erklingt es noch 

einmal. Barbaren grollen zu den Füßen der flügelfchlagenden Viktorien; 
Barbaren find es, die in Zorn und Schmach an ihren Banden zerren. 

Wenn die Pilafter, an die fie gefeffele find, die Form von Hermen an- 

genommen baben, fo erinnerte fih Michelagniolo gewiß der antifen DBe- 
deutung der Herme als Grenzftein, terminus. An einem Grabmal waren 
fie als Sinnbilder der ernfteften Wegfcheide beinab eine Notwendigkeit. 

Hier ftimmen fie die Triumpbgefänge fehon leife herab zu der feierlichen 

Trauermufif, die folgt. 
Dumpf und fehwer Balle es auf um den Sarg des toten Papftes. 

Wehklagend richten Engel die Leiche an den Schultern empor, wie um 

den unten Stehenden den jammervollen Anblic iwöifcher Hinfälligkeit zu 

gewähren. Der Tote mit fteif ausgeftreeften Beinen und über der Bruft 

gekreuzten Armen bewahrt noch die Ergebenheit der Sterbeftunde; fein 

Haupt, von der Tiara gekrönt, finke balclos vornüber auf die rechte 

Schulter. Dasfelbe memento mori flagt aus den Putten, die zu feinen 

Füßen die faft entlaubten Afte feines YBappenbaumes halten. 

Die Melodien fehwellen wieder an, fteigern fich zu feierlicher Größe, 

zur Erbabendeil. Wie Schatten, riefengroß, die feine entfchwundene 

Seele zurücfwirft, ehronen um den Toten die Sinnbilder feiner Macht 
und feines IBefens: Mofes und Paulus, als die gewaltigen Sapitani des 

alten und neuen Bundes, Nabel und Lea als Symbole feiner Frömmig- 

feit und feiner guten YBerke, in diefem Falle wohl feiner Kunftliebe. 

Und wenn nun, alles überragend, die Gnadenmukter mit dem fegnenden 
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Kinde beranfchwebe und den Ausblick in die ewige Seligfeit eröffner, fo 

ifrs, als löften fih Trauer und Schmerz in der Verbeißung der gött- 

lichen Huld, als fchlöffe das feierliche Requiem mit einem bimmlifchen 
Amen... 

Die Eünftlerifchen Anregungen, die der Entwurf in freier Weife verwertet, 
kamen dem Meifter von der Antike. Schon längft batten die Maler den 

römifchen Iriumpbbogen als grandiofen architektonifchen Hintergrund 

volfseümlich gemacht. Uber erft das beginnende 16. Sabrbundere nußte 

den baufünftlerifchen Gedanken des antiten Triumpbbogens aus. Giuliano 

da San ©allo verwandte 1505 das dreitorige Schema für feine Loggia 
der päpftlihen Pofaunenbläfer. Eine getreue Nachbildung des Konftan- 

tinsbogens ftand als Siegespforte vor dem Vatikan, als der Papft 1507 

aus Bologna zurückebree. Wor allem aber hat Andrea Sanfopino in 

den berühmten Prälatengräbern von S. Maria del Popolo, wahrfchein- 

fich auf Anregung Bramantes, die Nifchenform des antiken Triumpbtores 
auf die Grabmalarchitefeur übertragen und damit das Florentiner Wand: 
grab endgültig aus der Mode gebracht. 

Streier als Sanfovino ftellee fich Michelagniolo dem antiken Vorbild 

gegenüber. Won dem architektonifchen Duadro des antifen Triumpbtors 
entnahm er nichts als das Nifchenmotiv mit den feirlich vortretenden 

Säulen, wobei der Bildhauer in ihm die Säule gleich durch die Menfchen- 
geftalt — die gefeflelten „„‚Sflaven‘ — erfeßte. Dabei mochte er an jene 

Dacier auf dem Konftantinsbogen denken, die vor der Attifa auf dem 

ver£röpften Gebälf ftehen, ohne Feffeln zwar, aber doch in der trauernden 

Haltung Sefangener, Überwundener. Und ebenfo findet man an diefem 
Monument, unten auf den hoben Säulenbafen, die Biftorien, die Michel: 

agniolo als Nifchenfiguren plante, nicht minder an der Artifa die hoben 

Reliefplatten, die das Juliusgrab zwifchen den Nifchen zeigt. 

Nicht zufällig war das alles in des Meifters Phantafie lebendig ge- 
worden und arbeitete darin fort. Sgener zur Apotbeofe für den todEranken, 

faft fann man fagen für den fterbenden Papft ausgeftaltete Feftzug im 

Karneval 1513 lieferte dem Künftler die Motive wenigftens für den Teil 

des Monuments, der dem Triumph des Papftes gewidmet fein follee. 
Auf den allegorifchen Wagen fuhren die eroberten Städte im Zuge, meift 
in Srauengeftalten verkörpert; fo fab man Parma als ein mächtiges Weib 

mit offenen Flügeln, in der Haltung der Bronzeviktoria aus Brescia; fie 
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fchrieb auf den Schild den Namen des Papftes. Erinnern wir uns num, 

daß Bafari in der ı. Auflage von Viktorien und infinite provincie legate 

ad alcuni termini fpricht, und daß drei Sabre fpäter auch Kondivi das 

verräterifche Wort prigioni in die Belchreibung feines angeblich erften 

Entwurfes von 1505 einfließen läßt, fo gewinnt es immer mehr an Wahı- 

fcheinlich£eit, daß diefer zweite Entwurf die Verlegenheit der Biographen 

binfichelich des erften, ihnen unbekannten aus dem Wege geräumt bat. 

An Stelle der Neminifzenzen aus der Antike zeige der Oberbau, roie 
das eben vollendete Werk, die Sirtinifche Dede, des Meifters Phantafie 
noch gefangen biele. Die großen Sigfiguren wirken wie in Stein über- 
fragene Propheten und Sibyllen; ihre Throne mie den Baluftern und 

den Karyatidenfindern wiederholen Motive der Dede. Sin anderer NBeife 
bat die Decfenmalerei auf die Kompofition der Zentralgruppe mit dem 

toten Papft gewirkt. Höchftens in Bronze wäre diefe ganz malerifch be 
wegfe, mit unrubigen Umriffen nach allen Seiten ausfabrende, in dop- 

pelter Lebensgröße geplante Gruppe denkbar; nur Erz ließe diefe Durch- 

löcherungen der Materie zu. Faft feheint es, als habe Michelagniolos 

Borftellungskrafe den Weg von der Freiheit auf der Fläche zur Gebunden- 

beit im NRaume noch nicht zurückgefunden, als babe er den Zwang ver= 
lernt, den der Marmor dem Bildhauer aufnörige. Auch in der frei fchrwe- 

benden Madonna mache fich die malerifche Ungebundenbeie des langjährigen 

Frescante bemerkbar. Wie foll man fich diefe gewaltige Marmormaffe 

mie der Nifche verbunden denken? 

So komme im Vergleich zu dem organifchen Aufbau eines Sanfovino 

etwas Unorganifches, beinab inkohärentes in die Kompofition, das an 
die dekorative Unbeküimmertbeit quattrocentiftifcher Grabmäler erinnert. 

Und doch verband Michelagniolo mit dem Kontraft des ftreng gegliederten 
Unterbaues und der malerifchen Gelöftbeit des Dbergefchofles den pbilo- 

fopbifchen Gedanken von der im Tode fich aus allem Zwang befreienden 

Seele. Aber uns beunrubigen nur diefe von jedem Zufammenbang ge- 
löften, in immer wachfenden Dimenfionen auffteigenden Maffen. Zivis 

fchen Untergefchoß und Nifchenaufbau walter ein Mißverbältnis, und 

gegen das Unbehagen, mit dem wir es empfinden, Fämpft umfonft das 

Gefühl, das in dem mächtigen Aufftreben der Vertikale, in den fchönen 
Profillinien, gebildet vornehmlich von den Sildouerten der Effiguren, 

volle Befriedigung finder. 
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Das Julmsgrabd. 
Nom, ©. Pietro in Bincolt. 





ss noch durch dreißig Sabre fich Binziehbende Gefchichte des Sulius- 
—/ grabes enthält nichts anderes als den langfamen Todeskampf diefer 

Eiinftlerifchen dee. Die Wandlungen, die der Entwurf von ı513 er- 

fäbre, befteben vornehmlich in einer Zufammenfchrumpfung der Tiefen- 

dimenfion, die fchließlich überhaupt aufgegeben wird, und in der Um- 

geftaltung des Dbergefchofies, das, wie es heute dafteht, mit Michelagniolo 
felbft kaum noch etwas zu fun bat. Es ift fchmerzlich zu fehen, wie der 

Meifter Süd für Stück feines Entwurfes preisgibt und endlich es rubig 
gefcheben läßt, daß fein ftolzes, als Hauptzierde Sankt Peters geplantes 

Monument in der befcheidenen Tieularfirche Sulius IL., in ©. Pietro in 

DVincoli, mehr beifeite geftelle als errichtet wird. 
Nur der Unterbau erinnere an den Plan von 1513. Die Nifchen mit 

den Hermenpilaftern und den vortretenden Sodeln find erhalten geblieben, 

freilich bergen die einen weder die Biktorien, noch tragen die andern die 

gefeffelten Sklaven. Daß aber diefer Unterbau im wefentlichen aus jener 

Zeit Hamme, in der Michelagniolo mit frifcher Begeifterung fich dem 

Werke zugewandt hatte, beweifen nicht nur die Formen der Architektur, 
die Schmalen, mufchelgefrönten Nifchen, die zarten Profile der Simfe, 

das RahmenwerE der leeren Tafeln, beweift ebenfofehr das zierliche Drna- 

ment, das in Motiv und Ausführung die nächfte Berwandefchafe mit 

Sanfopinos Prälatengräbern in ©. Maria del Popolo bat. Noch finder 
man unter den Papieren Michelagniolos den am 9. Zuli 1513 gefchlof- 
fenen Vertrag mit Antonio del Ponte a Sieve, der fich verpflichter, für 

6o Dufaten die Vorderfeite der Architektur des Grabmals anzufertigen. 
Man fieht, wie umfaffend der Meifter feine Vorbereitungen traf. Er 

felbft machte fi zunächft an die Ausführung einiger Gefeflelter. Won 

den Marmorlaften, die er 1506 auf den Petersplaß batte fchaffen laffen, 

war ihm manches abhanden gefommen, worüber er bittere Klage erhob. 

Was fih vorfand, ließ er in die neue NBerkftartt am Macel de’ Corvi 

fchaffen, und noch in demfelben Sabre traf ihn Luca Signorelli bei der 
Arbeit an einer Marmorfigur „aufrecht ftebend, mit den Händen auf dem 

Rücken”, alfo einem der Gefangenen. Es ift der, der mit aufgeftemimtenm 

Bein obnmächtig an feinen Felfeln zerrt, und deflen emporgemorfener 

Kopf einen laofoontifchen Bli€ voll Schmerz und Dual in den Himmel 

fchleudere. Sein Gegenftück bietet ein Bild tiefer Erfchöpfung; für einen 

Augenblick fchwinder das Bewußtfein, die Seele finkt zurück in gefübllofen 
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Schlummer, in die Erlöftbeit des Unbewußten. Man bat die Figuren 
am beften als den beroifchen und den fchlafenden Gefangenen gedeutet. - 

Wie dem Gefühlsinhalt nach, fo bieten fie auch formal die größten Gegen- 

fäße. Der Heroifche muß, foll das Motiv in feiner ganzen Wucht wirken, 
durchaus im Profil gefeben werden und war daher ficher für eine Ecke 

des Unterbaues beftimme. Der Schlafende offenbart nur in genauefter 

Frontanfiche die ergreifende Schönbeit feines herrlichen Körpers, deffen 

Willenlofigkeie die Feffeln halten, deflen Leben die tiefen AUtemzüge des 

Schlafes verraten. 
Beide gehören dem Gefchlecht glänzender Sünglingsgeftaleen an, Die 

auf den Verkröpfungen des Gebälks der Sirtina ihr Wefen treiben. br 

Fünftlerifches Motiv ift enthalten in der Sünglingsfigur, die links oberhalb 

der Libyca das Tuch mit dem fehweren Medaillon über die rechte Schulter 

gleiten läßt. Hier haben wir gleichfam den Keim, ehe er fich in die Doppel- 

zelle fpaltee. Wir wiffen auch, daß diefe Figur in die legte Stilperiode 

der Deckenmalerei fällt, und Eönnen fo die Fäden verfolgen, Die fich von 

dem einen Werk zum andern fchlingen. 
Der treibende Faktor diefer Stilentwicklung war die Antike, und es fälle 

nicht fehwer, in dem Laofoon das Vorbild nambaft zu machen, das bier 

wie dort die Anregung gegeben bat. Man Eönnte die beiden Gefeffelten 
geradezu Varianten der Laokoonföhne nennen, wobei nicht zu vergeffen ift, 

daß in dem antifen Original der unfchön emporgeftreckte rechte Arm des 

jüngften Sohnes falfch ergänzt ift; genau wie bei Michelagniolo war diefer 

Arm Erafelos im Ellenbogen gefnict, fo daß die Hand den Kopf berübree. 
Bor den im Louvre befindlichen Statuen (b. 2,30 m) fühle man das 

Glück und die Wonne des Meifters, der endlich wieder das lang vertraufe 
Werkzeug in die Hände befam. Spn der Arc ihrer technifchen Ausführung 
fcheine die Stimmung der Figuren nachzuklingen. Der ungeftümen Be: 
wegung des Heroifchen entfprechen fehnelle, Tanggeführte Meißelzüge. In 

den gefchwellten und geftrafften Muskeln pocht das Blut, wie ein Krampf 

durchfchüttert es die ganze Geftalt. Syn einem furiofen Tempo, möchte 

man glauben, fei das alles aus dem Stein berausgebolt; von Form zu 
Form wird der Blick geriffen, und fein WVerweilen gibt's bei einer noch fo 
fchönen Zufälligkeie. Dagegen bei dem Schlafenden — mit wie zärtlicher 
Sorgfalt feheinet er berausgefchält aus der pietra alpestra e dura. Der 
vaube Hammer (il mio rozzo martello), der bei dem Heroifchen fo un= 
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Der heroifche Gefangene. 
Partie, Louvre, 
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gefüg zufchlagen mußte, bat bier nur Elangvoll angepocht, daß der Stein 

fich öffne und diefe figura viva entfchweben laffe. Seit den Tagen des 

römifchen Bacchus hatte der Meißel Michelagniolos nicht mehr den Neiz 
und den Schimmer warmblütigen Lebens nachgezaubert. Hier zeige fich 
der ungeheure Forefchritt gegen jene Sugendarbeit. Zum erftenmal ift das 
Licht zur DBefeelung der Form benuge. Mit allen Poren £rinfe diefer 
Marmor die Eriftallene Helle der Luft, und aus allen Poren ftrable er die 
Himmelsklarheit- wieder aus. Sie allein entrücdt die Gefialt in eine ver= 
Elärte unirdifche Welt, in deren Gefilden fich der befreite Geift des Schla- 

fenden ergeht. Mur die Hand fchiebt noch im Schlafe an der Feffel, weil 

fie die tiefen Atemzüge der Beuft beenge .. . . 
Bon diefen Figuren, deren Weltruhm immer lauter getönt bat, feitdem 

fie 1793 aus der Stille franzöfifcher Schlöffer in den Louvre gelangten, 

fälle Liche auf die geheimnisvollen Gedankenpfade, die Michelagniolos 

Phantafie beim uliusgrabmal befchritten bat. Was wollen fie mit ihrer 

ftummen Dual auf dem Monument des £riegerifchften aller Nenaiffance- 

päpfte, diefes Gondottiere unter der Tiara, deffen Wollen die Ungebunden- 
beic felbft war, deffen Lebensweg in einer breiten Bia Triumpbalis aus- 

miündere? Sind fie nur die gequälten Gegenfpieler zu den fiegftolzen Vik- 
forien in den Nifchen neben ihnen? Condivi und Yafari geben eine ganz 
unzulängliche und oberflächliche Antwort. Der eine fpricht von gefeffelten 

Künften, der andere von unterjochten Provinzen. Uber fo |billige Alle- 
gorien liegen Michelagniolo fern; bei ibm ift alles Symbol und Tieffinn. 

Ganz irrige Vorftellungen erweckt auch. der Name „‚SElaven’’, der ihnen 
wie jenen nacten Sünglingen an der Sirtinifchen Dede noch immer an- 
baftee. Sie haben nichts gemein mit den gefrümmten Barbarengeftalten, 

deren unedle Nactbeit ein bochtrabender Höflingsgefehmad mit Ketten an 

die Poftamente barocker Fürftendenfmäler fehmiedere. Selbft der Heroifche 

gleiche in feiner fchwellenden Muskelkvaft wenig einem jener erniedrigten 

Öatleerenfnechte, ganz zu fehweigen von dem adligen Geblüc des Schlafen- 
den. Wie dünn und leicht zerreißbar find diefe Bande, die fie fefleln: ein 

Nu — und die fchmalen Tuchftreifen müßten zerfegt zu Boden fallen. 

Gefangene find fie, Gefeffelte, Doch von einer ftärferen Mache bezwungen, 

als die fie in fo fchmwache irdifche Bande fchlagen Eünnte. Nicht dem 
Willen eines Siegers, fondern den dunklen Schickfalsmächten unterliegen 
fie; das Leben felbft, „das Herzweb und die taufend Stöße, die unferes 
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Sleifches Erbteil”, vaubte ihnen die Freibeit. So zwifchen Zorn und 

Klage, zwifchen Kampf und Sehnfucht, zwifchen Aufbegebren und Ent- 
fagen müffen fie, im Spnnerften gebunden, ftandhalten, und der Wellen: 
fchlag ibres Dafeins fchrwanfe zwifchen Bimmelanftürmender Klage und 

ermaftetem Zurücfinken ins Unbemwußte. 
Bilder des Leids, ftellen diefe Erögefangenen das Leben felbft dar, wie 

es ibr Schöpfer empfand. Und die Viftorien in den Nifchen neben ihnen 

bätten nur — ebenfalls fymbolifch — die Augenblicke feelifcher Erboben- 

beit, die Momente geiftiger Entfeffelung angedeutet. 
War dem Schüler Platons die Vorftellung von der Seele in den Fefleln 

des Leibes geläufig, fo offenbarte fih dem Künftler das Abbild diefer 

dee in böchfter Läuferung. Nicht in gequälten und zerfchundenen, vom 

Kampf des Dafeins zermarterten Kreaturen, fondern in Gefchöpfen un- 

gebrochener, beldifcher SugendEraft verkörperte er diefe Bilder des Erden- 
leids. Und diefer Gegenfaß von Schönheit und Schicfal läßt feine Ge- 

ftalten nur noch ergreifender erfcheinen. Namentlich bei dem Schlafenden, 

den viele als die Krone feiner Schöpfungen betrachten, bat Michelagniolo 

Sorge getragen, daß der fymbolifche Grundgedanke nicht überfeben werde; 
die Andeufung ift freilich halb im Stein ftecfen geblieben. Der Stüßblof 
der Figur zeige deutlich, wenn auch nur im Noben zugebauen, die Form 
eines Affen. Sin der Bildfprache der Menaiffance aber bedeutet der Affe 
„den ewigen Haß, die Liften und die Bosheit diefer AWBelt”” (immortale 
odium, fraus et malitiae), und als bämifcher Zufchauer erfchütternder 

Seelenqual bockt das bäßliche Tier binter der fteablenden Schönheit des 
Überwundenen. 

So wachfen weit über ihren befchränften Sinn im Dienfte der Grab» 

malsidee diefe beiden Geftalten empor zu DBekenneniffen des Meifters 

felbft. Sie fpiegeln das Leben feiner Seele wider und ragen fchließlich 

binein in die Region, wo das Geheimnis des großen Einzelnen binüber- 
flufet in das allgemeine Welträrfel. 

Mit ihnen überfchreicet der Meifter wie im Traummwandel die Schwelle, 

die ein feftgelegter, an die Tsdee gebundener Auftrag von der freien Selbft= 

darftellung der Perfönlichkeit trennt. Mic folchen Geftalten — wir werden 

ibnen in anderer Erfcheinung bei den Medicigräbern wieder begegnen — 
entlaftee Michelagniolo auffeufzend das fchwerbeladene Gemüt im Glücd 

des Schaffens: 
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Der fchlafende Gefangene, 
Paris, Louvre, 
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Der fchlafende Gefangene, Teulftück, 
Paris, Louvre. 





So fiebt der frei gewwordne Geift 
Des Lebens überwundne Dual, 
Was martert Die lebend’ge Bruft 
Befelige und ergößt im Stein... . 

leichzeitig mit den Gefangenen griff Michelagniolo den großen Mar- 
morblo an, der für eine Ecke der Terraffe beftimme war. Es ift 

des Meifters berübmeefte Figur, der Mofes, der fehließlich in den Mittel- 

punfe des Monumentes fam. Santo e terribilissimo principe nennt ihn 
Bafari, er gibt ibm das Beiwort, das dem verftorbenen Papft über alle 

NRubmestitel Binaus als ein biftorifches Prädikat verblieben ift. Yon jeber 

ift denn auch Michelagniolos Mofes als das ideale Charakterporträt Su= 
fius II. aufgefaße worden. Schon die Zeitgenoffen verglichen den DBe- 

freier Sealiens mit dem gewaltigen capitano degli Ebrei. Auf dem Felt: 

wagen im Karnevalszuge von 1513, der Genua darftellte, wie fie, eine 
bochaufgerichtete Frau, der vor ihre Fnienden Savona, der Heimatftadt 

des Papftes, den Kranz aufießte, befand fich auch Mofes, feinen Stab 

gegen die große Schlange rectend, die geflügelt hinter einem Enorrigen 
Baumftanıme bervorkroch. Diefe Affoziation unterliegt feinem Zweifel, 

um fo flrieeiger ift das Grundmotiv der Statue. 

Bafari gibt auch dafür einen Fingerzeig, der feinem feinfühligen Kunft- 
verftändnis wieder Ehre mache. „Man glaube”, fagt er, ‚er werde den 

Schleier fordern, damit er fein Angeficht verbülle, fo ftrablend und leuch- 

tend erfcheint es.” Miet diefen Worten weift Bafari auf die Bibelftelle 

(Exodus 34, 29ff.) bin, Die wie feine Mofes in dem verklärten Glanz 

feines himmlifchen Verkehrs mie Got erfcheinen läßt. 

Bisher wurde die Figur dahin erklärt, daß Mofes, eben vom Berge 
berabgeftiegen, mit den zwei Tafeln des Zeugniffes in feiner Hand, den 

Lärm des Singefanzes um das goldene Kalb vernimme und nun in Zorn 
und Groll aufkocht. In DBligen Flammen feine Blicke über dies bals- 

ftarrige Volk, und mit Mühe bändige er den Aufruhr in fich, ebe er, in 

böchftem Grimm auffabrend, die heiligen Tafeln zerfchmertere. Gegen 
eine folhe Deutung erhebt das Hauptmotiv der Statue Einfprucdh: 

das Sißen. Durchbebt von Abfcheu und Schmerz, fage Zufti, bac er fich 

niedergelaffen; aber niedergelaffen nur, um im nächften Augenblick aufzu= 

fahren, zu ftrafen, zu zerfchmettern. Punke für Punke erhebt auch dagegen 
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die Figur Cinfpruch. Dies bochaufgerichtere Siken bedeutet Fein Ver- 

fagen der Kraft im Anblicf eines empörenden Schaufpiels. Wenn die 

Nechte in den Bart übergreift, die Linke, wie in einem Anfa& von Be- 
wegung über den Schoß gleitef, als wollte fie dort etwas faffen, — ift das 
nervöfe Unrube, der unmillürliche Nefler eines mit Macht unferdrückten 

Affekes? Zietere die Erregung des Zornes in diefem Körper, wird er alg- 
bald die prachtvoll vabmende Wucht diefer Gewandmaffen zerfprengen, 

Eönnen diefe diinnen Tafeln mehr fein als Kiefelfteine in der Fauft eines 

Miefen? 
Schon vor dem Florentiner David bemerften wir, daß in ibm nicht 

der Schaufpieler einer beftimmten dramatifchen Situation, fondern das 

CSharafterbild, die alles erklärende Zormel des jugendlichen Helden vom 
Künftler geboten werde. Dasfelbe galt für die Monumentalgeftalten der 

Sirtinifhen Dede, für Gott-Bater, für die Propberen, für die Sibyllen. 

Es trifft auch für den Mofes zu. Er ift die fünftlerifche Verdichtung der 
zerftreuten Situationen, in denen der Pentateuch ihn vorfübrr. 

Erbabenbeie ift der Grundzug feines Wefens. Er allein bat Gott von 
Angeficht zu Angefiche gefchaut, mit Gott Rede getaufcht: „und die Haut 
eines Angefichts glänzte davon, daß er mit ihm geredet hatte”. Ein altes 

Mißverftändnis des hebräifchen Tertes brachte in die Überfeßung der YWul- 

gata an Stelle des glänzenden Angefichts die facies cornuta, das gehörnte 
Haupt, das Michelagniolo getreu nachbildete. Aber Sfrael und felbft 

Aaron fürchteten diefen Anblick, und deshalb tat Mofes eine Decke über 

fein Angeficht, wenn er mit dem Volke redete; fprach er aber mit Gott 

dem Herrn, fo nabm er fie von feinem Angefihe. Auch Michelagniolo 

zeige diefe Decke, zwar nicht in Form eines Schleiers, eines Velamen, 
wie die YBulgata fagt, fondern als ein maffiges fchweres Gewandftück, 

das oftentativ über dem rechten Knie liegt, und nach dem die Linke greift. 

Es erfüllt die Rolle eines Arteributes, und ebenfo verwendet der Künftler 
die Öefeßestafeln. 

Die Bibel lieferte weitere Grundlagen. Sm Tode wird der Gewaltige 
noch einmal befchrieben: ‚‚feine Yugen waren nicht Dunkel geworden, nec 

dentes illius moti sunt””. Die ungebeuren, durch den Schatten vertieften 

Augenböblen find immer am Mofes Michelagniolos aufgefallen, ebenfo 

der gewaltig vorgefcehobene Kiefer als Ausdruck böchfter Energie. Aber 

Michelagniolo hat alles getan, die Majeftät beldifcher Unzerftörbarfeie in 
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der gefamten £örperlichen Erfcheinung auszudrücken. Bereits am Gott- 
Vater der Sirfina bat man gefeben, wie er vornehmlich die Extremitäten, 
Arme und Beine, zu pbufifchen Kraftbebältern ausbaut. In demfelben 

Streben gab er feinem Mofes ein ärmellofes Gewand: unverbülle follten 

diefe Arme zu feben fein, die der Prophet emporbielt, als Ssfrael ftriee 

gegen Amalek. (Exodus ı7, 11.) Und umftändlich, faft wie ein Stüd 
für ficd wird durch die Stoffumrahmung die Säule des rechten Beins 

zur Wirkung gebracht. Nichts aber fteigert die Mächtigkeie der Exfchei- 
nung fo ins Ungebeure wie die rinnenden Ströme des Bartes. Er allein 
gibe dem Menfchenbilde das Ausfeben einer wilden Nacurmacht. 

Die Charakterformel, auf die Michelagniolo feinen Mofes brachte, ftellt 

eine Kreuzung von Held und Heiligem dar, von Prophet und Condottiere. 
Und nicht eindringlicher Fonnte fie zu plaftifchem Ausdruc gelangen, als 
in einer Siefigur. Denn wahre Hobeit offenbart fich zumeift in rubender 

Fülle. Wohin wir bliefen, ift die Geftale von Kraft durchftröme. Aber 

diefe Kraft will nicht zerftörend fich ausgießen, fie tritt, wie bei den fchönen 

römifchen Brunnen, unverfchüttet von Schale zu Schale, den Anblick 

von Überfluß und Erhabendeit jeden Augenblick erneuend. 

Der Mofes faßt die künftlerifchen Probleme noch einmal zufammen, 

die den Meifter bei den Propberen und den Sibyllen der Decke befchäf- 

tigten. Allein nun galt es, was bisher in der Fläche vorgeftelle worden 
war, zu £ubifch räumlicher Erfcheinung zu bringen. Die lange Gewöh- 
nung an die Fläche bat Michelagniolos bildhauerifche Smagination im 

Grunde unangetaftee gelaffen. Yor dem Stein wird er fich fofort der 

neuen Bedingungen des Materials bewußt. Beim Mofes ftand der 
Bildhauer vor Schwierigkeiten, die der Maler bei den Propheten noch 
zeichnerifch zu bewältigen gewußt batte. Sede Sipfigur bilde zwifchen 

Dberkörper und Beinen einen mehr oder minder rechten Winkel, der, ab- 
gefeben davon, daß er eine große Materialverfchwendung zur Folge bat, 

auch für die Silhouette und für die fückenlofe Raumvorftellung der Figur 

eine Gefahr birge. Auf alle Weife ift Michelagniolo diefer Gefahr be- 

gegnet, vornehmlich durch das Hereinnehmen des linken Armes, dann 

durch die übereck geftellten Tafeln und durch die flutenden Maffen des 

Bartes, die der eingreifende Finger der Nechten aus der fenkrechten in die 

wagerechfe Lage bringe, endlich auch durch die Stoffhäufung über dem 
vechten Knie. Sein ganzes Beftreben war darauf gerichtet, der machtvoll 
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hochgereckten Figur, in der die Senfrechte fo ftark betont ift, mit möglichft 
vielen und wuchtigen Wagerechten enfgegenzuarbeiten, um das bobeits- 
volle Thronen, ein Sigen für die Ewigkeit zur Erfcheinung zu bringen. 

Bohl aber zeige fich in Einzelheiten, daß der Bildhauer nicht unberührt 
durch die Schule des Malers gegangen ift. Das Koftüm, das der Mofes 
frägt, erinnere mit feiner ärmellofen Tunika an den Ehiton des hl. Mat- 

tbäus, in feiner Beinbekleidung an die Hofentracht der Barbaren auf der 
Trajansfäule und dem Konftantinsbogen. Den um die Knie gefchlagenen 
Mantel £riffe man bei den Dedenfiguren, am äbnlichften bei Skeremias 

und der Libyca. Und gerade in ihm lebe fich ein beim Plaftiker bisher un: 

bekanntes Gefühl für malerifche Drapierung aus. Bis zur Piett muß 

man zurückgeben, um das Analogon einer fo reich bewegten Faltenmaffe 

zu finden. Aber man balte die fanften Buchtungen, den gemäßigten 

Wellenfchlag dort gegen die fiefen Einfchnitte, fcharfen Grate, gegen den 
Hochgebirgscharakter der Gemandung bier, um fich des Unterfchiedes voll 

bewuße zu werden. Und was für die Gewandung gilt, gilt auch für den 
Dart. Erft der Maler bat den Bildhauer den Meiz der fiefen Liner: 
böhlungen, die Wirkung der Überfchneidungen gelehrt, Effekte, Die nicht der 
plaftifchen Zorm, fondern der malerischen Erfcheinung zugunften Eommen. 

Fin böchft anziehendes Lichtfpiel treibt bier fein geheimnisvolles ABefen, 

unferftüßet von der durchgängigen Politur des Marmors. ‚Eine unerfchöpf- 
liche Augenweide”, fage Robert Vifcher in feiner glänzenden Analyfe der 

Figur, „zum erften= und leßtenmal in diefer vielfürmigen Pracht gefchaffen 

dieLichtplaftif, das Auftauchen, Hervorfpringen und Hinwandern der Form 

im Schimmer, ihr Zurücfweichen in Dämmerung, ihr jäber Einzug zu tiefen 

Schatten, der Wogenfchlag diefes ganzen mannigfaltigen Kurvenfpiels”. 
Dabei it die Maffe fo ftreng zufammengenommen, daß nirgends eine 

leere Stelle, ein Loch entftebt. Feft liegen die Arme am Oberkörper, die 

Lüce zwifchen den auseinandergeftellten Beinen fülle mit breitem Erguß 
die Gewandmaffe, die fih noch auf der Plinthe ausdehne. 

Das Fompakte Volumen der Figur fomme in der genauen Frontanficht 
am deutlichften zur Erfcheinung. So von vorn gefehen, wirkt auch die 

Seitenwendung des mächtigen Hauptes erft in ihrer ganzen Wucht. In= 

defien ift fie Feine plößliche, nicht die Folge eines zornigen SSmpulfes, eines 

gewitterfchwer auffteigenden Affektes; fie male nur £ühne Entfchloffenbeit. 

Man darf nicht vergeflen, daß der Mofes als Edfigur gedacht war; und 
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Mofes, Teilitüc. 
Rom, ©. Vietro in Bincoli, 
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als folche bietet er zwei balbfeitliche Anfichten, die fein Motiv bedeutfam 

Elären. Iriee man — die Richtung vom DBefchauer genommen — von 
linfs berzu, wobei der Kopf die reine Profilanficht zeige, fo wird niemand 

auf den Gedanken fommen, der Riefe werde im nächften Augenblick auf> 

fpringen. Syn Zelfenrube fißt er da, und fteil gleiten unfere Blicke an dem 

Koloß berunter. Überall zeige die Sigur die fchroffen Abftürze eines Ge- 
birgsftoces, der fchrecfhaft und drobend mit lauter ftarren Senfrechten 

aus der Ebene in die Wolken fteige. Geht man herum zur andren Ed- 
anficht, fo fangen die Wagerechten an zu wirken. Die Figur gewinnt an 
Fülle, an Breite, an Eöniglicher Gelaffenbeit. Wir fchauen den Fels, wie 

er mit Schluchten und Hochebenen anfteige zur wolfenthronenden Höhe. 
Das zurücgefegte linke Bein, das bei falfcher Stellungnahme leicht etwas 

Berfümmertes zeige, wirkt gegenüber dem fchwerbelafteten rechten in feiner 
rubenden Leichkigteit. Es erfcheinet nicht mehr fpannkräftig erregt, fondern 

in einem Anflug fürftlichen Anftandes läffig aufgeftüßt. Das Röwen- 

antliß, in dem die Kraftftröme alle münden, ift uns voll zugewandt, die 
fchwere Gewandmaffe des Velamen ergießt fich von der Höhe des Knies 

wie ein Sturzbah. Was drobend und fehreckhafe fich auftürmte, ruhe 
breit in ftrablender Majeftät. Weit drüben liegt die Weeterfeite des Ge: 

birges, bier fehen wir es leuchten in ftolzer Erhabenbeit bis zu dem böchften 

- Gipfel... 

Zwanzig Sabre fpäter Fam Papft Paul III. mic feinen Kardinälen in 
die Werkftatt des Künftlers. Bewundernd maßen feine Blicke den Mofes. 

„Der fchon allein genügt”, fagte der Kardinal von Mantua, „das Andenken 
Julius’ zu ehren.” Und fo ift es denn auch gekommen. Der Mofes muß 

uns fhadlos halten für die Tücke, mit der ung das Schickfal zweimal um 

das bündigfte Bildnis des pontefice terribile von Michelagniolos Hand 
brachte. Im Mofes lebe der Geift Sulius II. Sa, es fcheint, daß Michel: 

agniolo die Figur von Anfang an als ein Symbol der donnernden Ma- 

jeftät Sulius II. aufgefaßt babe. 

Sn eine andere Zeit und in eine neue Werkftact führe die zweite Arbeits- 
pbafe des Zuliusgrabes. Michelagniolo ift in den Dienft der Medici 

getreten und bat feine Tätigkeit von Nom nach Florenz verlege. Schon 
berrfche feit Sulius’ Tode der dritte Papft über die Chriftenbeit, und in 

feinem Auftrag arbeiter Michelagniolo in der Grabfapelle von San Lo- 
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venzo. Uber daneben unterhält er in Bia Mosza, heute ©. Zanobi, zwi- 
fhen ©. Barnaba und ©. Catarina, eine zweite Werkftart, einen Saal, 
groß genug, „zwanzig Figuren auf einmal darin aufzurichten”. Hier 
wird eingeführt, wer ihm von Rom aus zur Kontrolle auf den Hals ge- 
fhickt wird. Einer diefer Abgefandten, der fpätere Bifchof von Aleria, 

Monfignor Pallavicini, berubigte fih durchaus bei dem Anblick der ver- 
Ihiedenen Skizzen und bozze, die er dort zu fehen befam. 
Was damals entftand — wer weiß, in welchen Zmwifchenräumen, in 

welcher Not und in welcher Haft! — bat den geheimnisvollen Raum nie 
verlaffen und ift erft nach des Meifters Tode an verfchiedenen Orten zur 

öffenelichen Ausftellung gelangt. Seiner eigentlichen Beftimmung als 
Schmud des Zuliusgrabes ift eg niemals zugeführt worden. 

Ein neuer Kontrakt vom Sabre 1516 hatte das Denkmal zwar um Die 
Hälfte feiner Tiefenausdehnung befchnitten, aber die Shdee des Ganzen im 
wefentlichen nicht angegriffen. Für den Unterbau behielten die Viktorien 

und die Prigioni Gültigkeit. 
Bier folcher Gefeffelter find denn auch zunächft in den neuen Florentiner 

Berbältniffen begonnen worden. Bis vor Eurzem ftanden fie unglücklich 

und jedem Studium entrüce in dem Grottentempel am Cingang des 

Boboligartens, wohin fie auf Buontalentis Vorfchlag gekommen waren, 
nachdem Großherzog Cofimo I. fie von dem Neffen und Univerfalerben 

des Meifters zum Gefchenk erhalten hatte. Eingezwängt in künftliche 
Zropffteingebilde und teilweife von ihnen überwachfen, erinnerten fie in 

ihrem unferfigen Zuftand an jene Verfchütteren, die bei der Freilegung 
Pompejis noch in ihrer Lavakrufte aufgefunden wurden. Exft neuerdings 

erhielten fie mit dem Matehäus ihren Pag in der Borballe der Galerie 
alter und neuer Meifter, die, einer Siegesftraße des Genius gleichend, 

auf die Tribuna mit dem £oloffalen David führe. Daß auch) fie zu dem 
Statuenfchmuc des Auliusgrabes gehört haben, beweifen, von der Ber: 

wandefchaft der Motive abgefehen, ihre Maße, die mit denen der Ge: 

fangenen des Louvre übereinftimmen (h. 2,30 m). 

Wie fie vor ihrer Einmauerung in jene Gartengrotte fhon einmal auf 

befonderen Wunfch ihres fürftlichen Befigers den Profefforen feiner Aka- 
demie zum Mufter für die Steinarbeit gedient haben, fo find fie auch heute 

an demfelben Orte wie Eaum ein zweites Werk ihres Meifters geeignet, 

über Die Arbeitsweife Michelagniolos wertvolle Auffchlüffe zu geben. 
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Michelagniolos Marmortechnik ift ebenfo eigenartig und perfönlich wie 

feine Auffaffung und fein Stil. War es bisher üblich gewefen — wie es- 
mit wenigen Ausnahmen auch noch heute Die bequeme Megel ift — das 

bis in die Einzelheiten ausgeführte Modell nach der fehematifchen Merbode 

des Punftefegens von allen Seiten zugleich in den Stein zu übertragen, 
fo greift Michelagniolo den Bloc, nur von feiner bildnerifchen Vorftellung, 

nicht von feften Stüßpunften geleitet, zunächft von einer Seife in die Tiefe 

dringend, an. Schichtweife det er feine Figur aus der Marmormaffe 
auf, fo, wie es Vafari mit dem Öfeichnis von dem Modell im langfam 
abfließenden Wafferkaften anfchaulich zu machen verfucht. Mit mächtig 

zufabrenden, ficher geführten Hammerfchlägen fchaffe das Spißeifen 

Slächen, um die Lage beftimmeer Körperteile feftzuftellen. Erft werden die 

böchften Stellen bloßgelege, dann dringe der Meifter weiter in die Tiefe zu 

veliefartiger Austundung der Form, um fchließlich mie Zuhilfenahme von 

Seitenanfichten bei ftets verändertem Standpunkt die endgültige Tiefen- 
lage berauszubefommen. Nirgends bemerkt man die Spuren des Bohrers; 
Spig- und Zabneifen verrichten die ganze Arbeit. Demgemäß zeige die 
Oberfläche parallel geführte Hiebe, die an Schraffuren der Zeichnung er- 

innen. Erft am Schluß erfolgt mit Feile und Bimsftein die Glättung 
der Durchfurchten Materie. 

Es ift Elar, daß ein folches Borgeben neben dem ungeheuren Vorzug der 

wechfelfeitig durch die bilönerifche Vorftellung und durch das fich formende 

Material angeregten Frifcehe auch die große Gefahr des fich Werrechnens, 

des ,,Verbauens‘ in fich trägt. Troß der böchftgefteigereen Klarheit und 
NRube feiner inneren Anfehauung ift Michelagniolo mic feinem ftürmifchen 

Temperament diefer Gefahr niche immer entgangen. Sonderbarkeiten in 

den Maßverbältniffen, vob belaffene Stellen, verpaßte Formen find nur 

auf diefe Weife zu erklären. Vieles, was er unvollendes liegen ließ, fiel als 

Dpfer diefer ganz perfönlich gebandhabten Arbeitsmerhode. Er fprang 
dann nicht in mürrifcher Laune ab, fondern fab ein, daß auf diefem YBege 

das Werk nicht zu beenden war. Die Fruchtbarkeie feiner Phantafie ließ 

ibn die Verlufte immer wieder verfchmerzen. Wohl aber begreift man, 

daß er in diefem improvifatorifch-ftürmifchen Belebungsprozeß des toten 

Bloces den höchften Schaffensgenuß empfunden babe. 

Wen aber bielten fechnifche Erwägungen auf, wenn er vor diefen Blöcken 

ein Zeuge wird, wie die Materie auf dem geheimnisvollen Wege ihrer 
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Wandlung zur Form begriffen ift? Grade bei ihrem mühfeligen und ges> 
bemmten Herportauchen aus dem Formlofen ergreifen diefe Geftalten 

durch die Leidenfchaft ihres feelifchen Ausdruds, wie er fih in Stellung 

und Geftus offenbart. Es find Bilder eines vielleicht noch größeren und 

gewaltigeren Schmerzes als die beiden nach Frankreich verfchlagenen Leid- 

genoffen. Dabei ift das Phyfionomifche als Reflektor des feelifchen Aus- 

drucks fo gut wie ausgefchaltee. Nur einer, ein bärtiger Alter, gleichfam 
ein Gegenftüc zu dem Schlafenden, aber auf der AUbendfeite des Lebens, 

zeige deuclich erkennbare Gefichtszüge. Die übrigen verbergen das Ancliß; 
mie erbobenem Arm fährt einer drüber weg, ein anderer vwoirft es auf- 
erogend weie zurück, bei dem dritten ftecft es noch im Bloc, doch der auf- 
wärts greifende linke Arm läßt annehmen, daß er es in den Händen ver- 

graben wollte. Wie bei den Alten ift bier der Körper in allen feinen Zeilen 

„das Gefäß der Seele‘. Es raft, ftürmt und rüctele in diefen gepeinigten 
Leibern und fine wieder ab zu ftarrer Ruhe. Niemand, der fich in diefe 
balb zugebauenen Blöcde bineingefeben bat, wird ihren fragmentarifchen 
Zuftand dunkel oder quälend empfinden. So wie fie find, enthalten fie des 

Meifters ungerrübte Abficht. Ahnungsvoll deuten fie hinüber zu jenen Alle- 

gorien der Medicifakriftei, in denen die gleiche leidenfchaftliche Belebung 

des Körpers mit der Andeutung nur des Phyfionomifchen fich paare. Sie 

üben den Zauber genialer Smprovifationen aus, für den uns erft eine 

fpätere Kunft empfänglich gemacht bat. Die Hand, die fie fhuf, feheint 

von einer Kraft und Frifche belebt, als fei noch einmal die Ausficht nabe, 

das verfchleppte Werk in einem Zuge rafch zu vollenden, mit einem Rucd 

die Laft langer Sabre von den Schultern zu wälzen. 
Aber wieder war es nur ein Aufflackern der Schaffensluft, und allzu 

leicht machten neue Pläne und Gedanken den Meifter abtrünnig von feinem 

Werke. Dies kann man an der Figur beobachten, die gleichzeitig mit den 
Gefangenen entftand und ebenfalls aus dem Saal der via mozza in den 

Befis des Großberzogs und jeßt zu den Gefährten in die Akademie ge- 
fommen ift. Zwar ift beftritten worden, daß die unter dem Namen des 
„Siegs” aufgeftellte Gruppe eines nackten Sünglings, der fein linkes Knie 
auf den Nacen eines zu Boden gemworfenen bärtigen Mannes ftemmt, 
eine Umbildung der für die Nifchen des Unterbaues geplanten Biktorien 

fei und überhaupt mit dem Suliusgrab in Beziehung ftebe. Allein mir 

fcheint, Michelagniolo batte zu wäblen, ob er fich, wie Bertoldo, in fElavi- 
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fcher Nachahmung der Antike, bei der undramatifchen Wiedergabe der 

flügelfchlagenden Viftorien beruhigen wollte, oder ob er den allegorifchen 
Gedanken auflöfte in Dramatifches Gefcheben. Seinem Temperament 

nach mußte er fich für das Dramatifche entfcheiden, und fogleich machte 

die Vikkorin dem Manne Pla, jung und kräftig, von defien Sieg wir 
Augenzeugen find. Auch widerfpricht das Höbenmaß der Gruppe (2,80 m) 

zum mindeften nicht der Möglichkeit, fie uns in den Nifchen des Unter: 

baues vorzuftellen. 
Abrer Kompofition nach zeige die Gruppe deutlich den Stil Michel- 

agniolos in den zwanziger Kabren des 16. Sahrhunderts, als er an den 
Medicigräbern tätig war. Wie in der Madonna dort, fucht auch bier der 
Künftler energifch von dem Hintergrunde, von dem Flächenbilde los- 

zukommen und dafür ein Naumbild zu fehaffen, deffen verfchiedene An- 

fichten exft über die Fünftlerifche Ssdee aufklären und fie erfchöpfen. Auf die 

Figuren der Medicifakriftei deutet auch der Kopf in feiner Berwandefchaft 

mie dem des Herzogs Öiuliano. 
Zur Kritit des Technifchen muß eine andere Marmorfigur, im 

Mufeo nazionale, herangezogen werden: jener bislang Apollo genannte 

David (h. ı,5o m), der, nach dem sacco von Florenz, dem päpftlichen 
Kommiffar Baccio Valori vom Künftler zum Gefchene gemacht wurde. 

sn der Behandlung des Naumproblems ftehe er auf einer Stufe mit dem 

Sieger. Viel weniger vorgefchritten in der Ausführung, gibt er doch deur- 
lich Michelagniolos Streben nach Sefchloffenbeit der Lichtwirkung zu er 

Eennen, die der Sieger durch ein zu genaues Eingeben auf die Einzelformen 

zerftöre zeige. Soll dies auf Rechnung des Meifters Eonımen und follte 
er in zwei nah verwandten Werken an demfeloen Problem einmal ge 

fcheitert fein, um gleich darauf feine volle Meifterfchaft zu erweifen? Da- 

gegen wiffen wir, daß der Michelagniolo der Medicigräber zum erftenmal 

Hilfskräfte heranzog, und einer folchen möchte ich die Übertriebenbeiten in 

der Modellierung des Siegers zufchreiben. 
War es doch Schiekfal und Ende des Suliusgrabes, ganz in die Hand 

von Hehilfen zu fallen. Nach dem vierten Kontrakt von 1532, der Die Ab- 

machung aller vorhergehenden umftieß, handelte es fih zwar dem Wort: 

laut nach um ein ganz neues Modell, in Wahrheit aber nur um ein Ar- 
vangement und eine Ergänzung des Borbandenen, wobei weitgehende Mit- 
arbeit fremder Hände zugeftanden wurde. Allein nicht einmal alles Vor- 
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bandene war dem alten Meifter mehr genehm. Den neuen religiöfen S$deen 
bingegeben, die, von der Neformbewegung der Kirche emporgebracht, über 

ihn durch den Umgang mit Vitoria Colonna eine ummwälzende Macht 
gewannen, verbannte er von der endgültigen Redaktion alles, was an irdifche 
Macht und Größe erinnern fonnte. Der Sieger und die vier unvollen- 
deten Gefangenen verftaubten in der Werlaffenheif der via Mozza; die 
beiden in Rom verbliebenen Prigioni verfchenkte Michelagniolo an Ruberto 

Strozzi zum Dank für die bei fchwerer Krankheit 1544 in feinem Haufe 
genoffene Pflege. Er duldete, daß vor die Hermenpilafter vier finnlofe 

Sodel mic rücftreibenden Volufen darauf famen. 

Für die Nifchen meißelte er in Eile die Geftalten der Nabel und Lea, nach‘ 

Bafari in dem furzen Zeitraume eines Jahres. Dante bat (Purg. XXVID 

die Enpifche Erfcheinung der beiden Nepräfentantinnen des befchaulichen 

und des fätigen Lebens feftgeftelle. Nabel, rubend den ganzen Tag, die 
fhönen Augen in den Spiegel verfenkt, — dies Bild mittelalterlicher 
Theologie erhob Michelagniolo zur flehend Gott zugewandten Zürbitterin 
in der Haltung der Fides mit Kopffchleier und dem ernften Gewand einer 

Nonne. Lea, die Dante fab, 
ein [chönes junges Weib, das hold bewegt, 
durch Wiefen ging und fingend Blumen pflücke, 

ift unfer Michelagniolos Hand zu einer finnenden Geftalt geworden, „mit 
milder Trauer angetan” faft wie Dürers Melancholie. Syn meltlich‘ ge- 
(hmücktem Gemwande ftebt fie da; ihr Haupt mit den zierlichen Flechten 

neigt fich dem Diadem in der Nechten leife zu, durch das die fehwere 
KHaarfträhne fehon halb gezogen ift. Uber von Trauer plößlich überfchatter, 

bäle fie inne, und matt hängt die Linke mit dem Lorbeerfranz herab, der 

fehwer wie eine Zotenfrone if. Aus einem merkwürdig berubigten, ge- 
fänftigten, refignierten Gemüt find diefe Seftalten gefchaffen; der Sturm 

in den Sibyllen ift träumerifcher Verfunkenheit gewichen. Einer fich tief 

nach Ruhe fehnenden Phantafie entfprungen, vermögen die Figuren nicht 

die ermaftefe Hand zu verbergen, die fie bildete. hr Ausdruck ift müde, 
in den Falten fchleiche die Bewegung mübfam oder fchläft ganz. Der 
nach dem Typus der Juno gefchaffene Peakopf mutet an wie das etwas 

feblofe Antikifieren Andrea Sanfovinos. 

Das ganze obere Stockwerk hat nichts mehr mit Michelagniolo zu 
Ihaffen. Mie gleichgültigen Augen fab er zu, wie feine Gebilfen feine 
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£unftlerifche dee vernichteten. Den architektonifchen Aufbau führten 

Giovanni de’ Marchefi und Michelagniolos langjähriger Diener und 
Hausgenoffe Francesco D’Amadore, genannt Urbino, aus. Man darf 
nicht an das mächtige Grescendo der Verbältniffe im Entwurf von ı513 

denken, wenn man fiebe, wie außer aller Harmonie dies Fable Obergefchoß 

mie den nach unten verjüngten Pilaftern und der lächerlich Eleinen Miktel- 

nifche die reich ornamentierte Architektur des Unterbaues fortfege. Und 

niche minder verdrießlich wirft der Figurenfhmuc. Mic den Propbeten 

und der Sibylle, rechts und links in den Nifchen, macht Raffaello da 

Montelupo dem großen Meifter wenig Ehre. Etwas beffer ift die Mas 

donna von Scherano da Settignano ausgefallen. Sie erinnert noch an 
die Mutter Gottes von ı513, und es ift wohl möglich, daß ein Modell 

des Meifters für fie vorgelegen bat. Befonders fchlimm aber ftebe es um 

die Grabfigur des Papftes, die Tommafo di Boscholi, ein mäßig begabter 

Schüler des Andrea Sanfovino, den aufgeftüge rubenden Sarkopbag- 

figuren in ©. Maria del Popolo nachbildere. Sin ihrem £leinen Format 
voiree fie unbedeutend und verlegen, während fie doch, dem Sinne nach, 

die ganze Kompofition beberrfchen follte. Der Sarfopbag, der ihr als 

Rubebere dient, ftebe wie eine Brücke über einem Abgrunde, und der nach 
unten gleitende Blick des Papftes fcheint nichts als die Tiefe zu ermeffen. 

Niemandes Augen baften auf ibm, dem zu Ehren der ganze Aufwand 
an Marmor und Statuen gemacht ift. 

Sebaftiano del Piombo weisfagte vecht, als er im März ı532 Michel- 

agniolo fohrieb: „Euer Nuhm gründee fich nicht auf dies Werk, noch auf 

feine Figuren: dafür babe Sshr fo viel andere gefchaffen, deren Anblick die 

Welt erzietern machen wird; tröftee Euch!” Für Michelagniolos Rubm 
fomme tarfächlih nur die eine Figur des Mofes in Betracht, die, ohne 

fein Zutun in den Mittelpunfe der Kompofition gerückt, alles enthält, 

was über den toten Papft zu fagen, was an ihm zu feiern und zu rübmen 

war: den santo e terribilissimo principe. Auf diefe Statue paffen 

Gperhes Worte, die er bei Gelegenheit eines altgriechifchen Kunftwerkes 
niederfehrieb: „Sie fonzentriert den Blick, die Betrachtung, die Teilnahme 
des Befchauenden, und er mag, er Fann fich nichts draußen, nichts da= 

neben, nichts anders denken, wie eigentlich ein vortreffliches KRunftwerf 

alles Übrige ausfchließen und für den Augenblick vernichten foll.” 
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on dem jämmerlichen Anbli des NRuins eines großen fünftlerifchen 
Planes wenden wir uns noch einmal zurüd in Die Zeit, da beide 

Werke, Sirtinifche Decke und Suliusgrab, des Künftlers Seele füllten. 
Unzertrennlich vereint, enthalten fie die Pbilofophie der Mannegjabre 

Michelagniolos. „Quel malinconico“, das dem erften Yabrzehne des 
Ginquecento als geiftige Prägung eigen ift, fteigere fich in ihm zu groß- 
arfigem Peffimismus. Sein Ausdruck ift die patbetifche Gebärde. Er 
nimme feinen Flug bis in die Höhen, wo die Erhabenbeit thront, und er 
Eann auch binabfinfen in die Tiefen, wo die Dhnmache gefeffele Ihmachter. 

Dies leidenfchafttihe Durchfühlen der ertremen patbetifchen Zuftände ift 
die feelifche Grundlage der fünftlerifchen terribilita des Meifters. Nirgends 

offenbart er fie fo, wie in den Werken feiner reifen Mannesjahre, in dem 

einen, das ihm zum berrlichften gelang, in dem andern, das ihm unter 
den Fingern langfam zerbrach und zerbröcelte. Allmählich aber büst 

dDiefe Seele die Flugkraft ein, und allgemacd) verfagt die Schönheit ihre 

Teöftungen. Mehr und mehr düftere’s in diefem Leben, und nur Stüd- 
were noch wird, wenn auch in großartigem Mafftabe, gefchaffen. Das 

Ssedifche zwinge den Meifter in die FZeffeln von Dienft und Fron, und 

mit welcher Gewalt immer er an feinen Banden zerren mag, er ringe fich 

niche frei, niche in feiner Kunft und nicht in feinem Leben. Der erfchüe- 

ternd die Gebärde des Leids auszudrücken verftand, jegt wird er ein Genoffe 

jener ftummen Marmorftatuen, auch er, Michelagniolo, ein prigione. 
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Drittes Kapitel 

Sm Dienfte der Medici 



D, wenn ihr glübter 
Gfeich mir, euch dünfte fehon das Sterngefunfel 
Zu blendend, ihr verlangtee tiefres Duntel. 

Biuliano de Medici, 

Herzog von Nemours 



ie Sulius II. war ein papa terribile dabingegangen; der ihm nach- 

folgte, führe das Motto SVAVE in feiner Simprefa und als Symbol 

ein Koch mit leicht verftändlichem Hinweis auf den Bibelfpruh Maerb. 

XI, 30: ‚‚denn mein Koch ift fanft und meine Laft ift leiche. Nach der 

Geißel, die über ihnen gedroht, waren fie alle frob und begierig, fi) unter 

Diefes fanfte och zu beugen. Der Name des neuen Papftes hatte alt- 

gewohnten und guten Klang: ein Medici war es, der als Leo X. den 

Stubl Perri beftieg. 
Sein Vater, Lorenzo der Prächtige, der feine Söhne guf durchichaute, 

batte ibn einft den Klugen genannt. Und feiner Klugheit, die fich am 
glänzendften in der Form diplomatifcher Gewandtheit zeigte, verdanfte 
der Kardinal Medici fein Glück. Wie wenige verftand er die fchrwierige 

Kunft, die Gelegenheit abzuwarten, um dann befcheiden und ficher zu= 

gleich aus dem Hintergeunde in die vorderfte Neibe zu treten. Überall 
zeigte er fih den Verbältniffen gewachfen. Als fein Bruder, der ‚tolle‘ 

Piero, Macht und Anfehen des Haufes verfcherzet hatte, zog fih Giovanni 
ganz zurück. Wie in einem freiwilligen Exil verlebte er Sabre auf Reifen. 

Dann bezog er in Nom einen fürftlichen Palaft bei S. Euflachio, in dem 
er vereinigte, was noch von Kunftfchägen der Samilie verblieben war, 
und führte in großartiger Weife das fraditionelle Mäzenatentum der Mes 
Diei fork. Mufit und Bücher waren feine befondere Leidenfchaft. Er war 

glücklich, als es ihm 1508 gelang, die Sammlung alter Handfcpriften, 

die noch fein Großvater mit Niccolo Niccoli zufammengebracht hatte, von 

dem verfchuldeten Klofter S. Marco zurüdzufaufen. 
Mit einem Optimismus obnegleichen, der ihm als foftbares Paten: 

geichenE der Natur zuteil geworden war, wartete er dabei auf feine Stunde. 

Sie kam mit den Kriegsereigniffen der teten Sabre Julius II. Uber fie 
Eamı mie fo unerhöreen Wechfelfällen, daß mehr als einmal alles verloren 

Ihien. Durch Gefangenfchafe und Flucht ging der Aufftieg diefes Mannes. 
Dann nußte er die Unklugheic feiner Landsleute, mit der fie Partei gegen 
den mächtigen Papft ergriffen, für feine Familienintereffen aus. m Öe= 
leit der plündernden Spanier, das verwüftere und zerftörte Prato binter 
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fich, betrat der Kardinal am ıı. September 1512 die Baterftadt Florenz. 
Mie ihm zogen fein Bruder Oiuliano und fein Vetter Giulio, der fpätere 
Glemens VII. Nach einer unblutigen Revolution fiel ihm die Stadt zu. 
Sanft war auch hier das och, das er auferlegte, und leicht die Laft, die 

er zu tragen gab. Eine Berfchwörung, an deren Spiße ein junger Schwär= 
mer, Pier Paolo Boscoli ftand, wäre nicht mit dem Henkersbeil gefühne 
worden, hätte fih der Kardinal zur Zeit des Urteils nicht fehon auf der 

Heife ins Konklave befunden. Sm Scrutinium fiel ihm die Aufgabe zu, 
die Stimmzettel zu verlefen. Nicht die leifefte Erregung verriet er, als 
fein Name immer wieder erfehien. Er war einer der Süngften und ftand 

erft im 38. Sabre. Den Condottiere hatte ein Cortigiano abgelöft. 

Zeremonien und Pomp, die Szulius verfehmäht hatte, waren Leos 

Sreude. Seine vorwiegend äftbetifche Natur gefiel fih darin. Er liebte 

die Nepräfentarion und die Eleganz des Auftretens, wiewohl ihm dabei 

feine Fertleibigkeit manche Unbequemlichkeit verurfachte. Umfonft fuchte 
er auf anftrengenden Sagdausflügen von feiner Zilla La Magliana 
aus diefe Eörperliche Fülle berabzumindern. Seine Heiterkeit, die ihn nie 

verließ, fonnte, feiner Würde ungeachtet, auch in Derbheit umfchlagen, 

und mit feinen woblgepflegten, beringten Händen bat er manchmal die 

plumpften Späße feiner Umgebung beflatfceht. Aber nie verleugnete er 
die vornebhme Abftammung, den großen Heren, auch wo er fich berabließ. 

Die Worte von der Gaffe, mit denen Sulius Il. dareinzufadren liebte, 
büllten fich in das boffäbige Gewand der Zote. Am Hof Leos X. wurde 

viel gelacht, aber auch gu£ geredet und gefungen — alles in borazifcher 

Sorglofigkeit und Lebensfreude. 
Zur Michelagniolo war der neue Papft eine lang vertraute Erfcheinung. 

Bon gleichem Alter, waren fie beide in demfelben Haufe groß geworden, 
von denfelben Lehrern erzogen. Während der eine im Garten von ©. 
Marco die erfien Proben feiner Begabung ablegte, empfing der andere, 
faun den Knabenfchuben entwachfen, auf der Abtei in Fiefole die Kar: 

Dinalsinfignien. Bald verloren fie fih für etwa ein Sabrzebne aus den 

Augen, bis fie in Rom unter Zulius II. wieder zufammentrafen. Aus 

nächfter Nähe verfolgte der Mediceer die Konflikte des Sugendgenoffen 

mie feinem päpftlichen Vorgänger, und gewiß zog feine Klugheit daraus 
eine Lehre für die Zukunft. Er fab, wie Gewalt und Zwang auf diefe 

Natur wirkten, er fab auch, was Vertrauen und Güte erreichten. Und 
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fo ließ er, der den Schwierigkeiten, foweit er Eonnte, gern aus dem Wege 
ging, den Meifter zunächft ungeftöre bei feiner Arbeit. Denn Michel- 
agniolo, noch erfüllt von der Verehrung des gewaltigen Herrn, dem er 
fich zugebörig gefühlt hatte „wie der Strahl zur Sonne”, fchien nichts 

zu begebren, als mit feiner Kunft das Andenken des Toten zu verberr- 
lichen. Die möglichft rafche Wollendung des Zuliusgrabes, in der er das 

fünftlerifcehe Bermächenis Yulius II. erblite, nahm alle feine Kräfte ge- 
fangen. 

Um fo eifriger bedachte Leo den jungen Raffael, der in den Stanzen 
des DVatifans die firahlende Neibe feiner Meifterwerke eröffnet hatte. 

Mir Staunen fiehe man, wie der Urbinat einen großen Auftrag nach 

dem andern erhält, wie er von Würde zu Würde emporfteige. Das un- 
erbörte Glück, das diefem Medici fich an die Ferfen beftete, bar ihm in 

Maffael feine Eoftbarfte Gabe entgegengebracht, recht wie es aus dem Wollen 
zu fchenfen liebe. Hier war kein Scharfblid, kein Kennerauge nötig, eine 
ungeheure Begabung’ zu entdeden, keine Überlegung Eoftere es, fie auf den 

richtigen Poften zu ftellen. Leos Aufgabe war allein, Raffael ruhig ge- 

währen zu laffen; alles andere hatte fchon Syulius II. geleiftee. Ebenfo- 

wenig bedurfte es der liebenswürdigen Anpaffungsfähigkeit des Malers, 

fi) in den neuen Herin zu fohifen. Die Charaktere wurzelten in der 
gleichen beiteren, genußfroben Lebensauffaffung; auf derfelben Glückswoge 
fubren beide dahin. 

Überall war Naffael zu verwenden, ja fehien er gerade der Mann zu 
fein, den man brauchte. Sollte der mißtrauifche und eiferfüchtige Michel- 

agniolo diefem Emporkommen, diefer Siegesfahre nah Ruhm und Glück 

gleichgültig zugefchaut haben? Zur Zeit, fo wird erzählt, da fie beide im 
Batifan malten, der eine in der Sirtinifchen Kapelle, der andere in der 

Bibliothek des Papftes, begegneten fie fich eines Tages. Umgeben von 
feiner Schülerfchar, wollte Raffael an Michelagniolo vorüber. Da traf 

ihn ein giftiges Wort: „Mit einer Bande wie der Häfcher!”’ „Und du‘ 
— gab Raffael zurück — ‚‚allein, wie der Henker.” Eine Anekdote gewiß, 
aber fie deutet hin auf die Spannung zwifchen den Künftlern. Der Ver: 
Dache der Eiferfucht bleibe indeffen allein auf Michelagniolo haften. Für 

fein Empfinden war der junge Meifter in erfter Linie der Hintermann 

Dramantes, und als, nach deffen Tode 1514, Raffael die Oberleitung 
über den Neubau von S. Peter erhielt, war es Michelagniolo, als trium: 
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pbiere der alte Gegner noch in feinem Nachfolger über ihn. Weder der 

frübe Tod Naffaels noch die ausgleichende Gewalt der Zeit haben Michel- 
agniolos Gemüt verföhne. Er ift Bramante fpäter gerecht geworden, be- 
zwungen von der Einfiche in das Genie diefes Baumeifters, deffen Schöpfer: 

Eraft der feinigen verwandt war. Naffaels Kunft erfchien ihm immer 

untergeordneter Ark, „nicht aus Natur, fondern aus Nachahmung‘. 
Was er von ihr aufnehmen Eonnte, war nur das Echo feiner eigenen 
Formenfprache. Und fo bat er einfeitig, wie der Genius urteilt, noch in 

fpären Sabren feinen firengen Richelpruch gefällt: „was Naffael von der 

Kunft wußte, hatte er von mir.” 

If! dem großen Staatsporträt, das Naffael von Leo X. gemalt hat — 
in prachtvoll geböhter Menfchlichkeit, mit einigen feinen Kunftwerken, 

Miniatur und Glocke vor fih auf dem Tifeh — ftebt rechts neben dem 

Papft fein Neffe Giulio, Kardinal von ©. Maria in Domnica und Erz 

bifchof von Florenz. Schwerblüfig und melancholifch fiebe er, £roß feiner 

zweifelhaften Herkunft, durchaus in die Familie Medici. Sein Plaß auf 
dem Bildnis hat fumbolifche Bedeutung: hinter dem glänzenden Schaus 

fpieler ftebt er als der gewifjenbafte Negiffeur. Alles Gefchäftliche ging 

durch feine Hände. Er forgte dafür, daß über den angenebmen Pflichten, 

die der Papft allein erledigte, auch die weniger angenehmen nicht vergeffen 
wurden. Sein Eifer ermüdere nicht leicht, fein nüchterner Eunft faßte 

alle Schwierigkeiten mie ruhiger Sachlichkeit an. Auch den gefchäftlichen 

Verkehr mit den Künftlern leitete er, und fo wird er der Mittler zwifchen 

Michelagniolo und dem Batikan, fobald der Künftler in Beziehung zu 

Leo X. tritt. 

Sabre vergingen, one daß der Eluge Leo die Gelegenheit gab, obne daß 
der am Sultusgrab befchäftigte Meifter_ fie fuchte. Da biele zu Ende des 

Sabres 1515 der Papft feinen feierlichen Einzug in Flovenz. Mit dem 

größten Yufmwande begrüßte die Waterftade den erften Florentiner, der die 

Ziara errungen hatte. Durch Porta vomana zog der Papft ein. Überall 

bemmten die glänzende KRavalkade antike Triumphbogen und andere Nach- 

bildungen der berühbmteften Baumerke des alten Nom, Koloffalftatuen 

und allegorifche Molereien, und alles mufterte der Papft liebevoll mit 
den Augen des Kenners. Das impofante Schlußftück diefer Via frium- 

pbalis war der Dom. Seine noch immer erft balbvollendete Front batten 
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Sacopo Sanfovino und Andrea del Sarto Dinter einer prachtvollen 

Scheinfaffade verfteck. Mie boden Säulen emporfteigend, mit Reliefs 

veich) gefhmücft, ahmte fie, die in Holz aufgebauf war, durch gefchidke 

Demalung den Marmor täufchend nach. 
Diefer Anblik mag Leo auf den Gedanken gebracht baben, nun auch 

für die nie ausgebaute Zaflade der mediceifchen FZamilienfiche San 

Lorenzo Sorge zu tragen. Des Papftes Abfiche fprach fich unter den 
Künftlern herum. Modelle wurden gemacht und dem Papfte vorgelegt; 
auch Naffael befaßte fih mit der Aufgabe. 
est fehien eg Michelagniolo, als fei der Augenblick gekommen, der 

nicht verpaßt werden dürfte. Das Unternehmen locdte mit feinen riefigen 

Dimenfionen; was war gegen die Mächtigfeit diefer Zalladenwand der 

Nifchenbau des toten Papftes? Hingeriffen von der Aufgabe und ohne 

zu bedenfen, wie die Pflichten gegen den alten mit der Verfchreibung an 
den neuen Papft zu vereinigen wären, bietet der Meifter felbft feine Dienfte 

an. „Die Sache ift die, daß ich mich getraue, diefes Werk der Zaffade, 
in Architektur wie Skulptur, zum Spiegel von ganz Stalien zu machen.” 

Das war der Punkt, auf dem Leo mit Freuden Michelagniolo angelangt 
fab. Und eifrig griff der Papft zu. Er fügte fich den Bedingungen des 

Meifters, der, wie immer, auch Diesmal ganz allein die Hand am Werk 

haben wollte. Und an diefem Eigenfinn des Meifters ift das Unternehmen 

denn auch wieder gefcheitere. War fehon das Suliusgrab nach dem Ent: 

wurf von 1513 eine Leiftung, die, bemeffen auf fieben Sjahre, die Kraft eines 

einzelnen überfteigen mußte, wie follten acht Ssahre binreichen, ein Berk zu 

Ihaffen, das an Umfang und Größe das Grabmal weit übertraf? 

Ohne den Kardinal Giulio, der mit feinem praftifchen Blief noch recht- 

zeitig erkannte, daß der Mangel an organifatorifcher Fähigkeit in Michel- 

agniolo das Unternehmen aufs tote Gleis fehob, wäre des Künftlers 

Schaffen vermuklich mit einer zweiten Tragödie belaftee worden. Nier 

aber gelang es, den Kontrakt zu löfen und Michelagniolo von jeder Ber- 
pflichtung zu befreien. Auch biele der Kardinal fchon einen neuen Plan 

bereit, den Meifter weiter an das Haus der Medici zu fetten. Die 
Schwierigkeiten, die fich einftellten, fobald man mit Michelagniolo unter: 
bandelte, verflimmten wohl den Papft und feine Ratgeber, erfchücterten 

aber nicht die Verehrung, die der Künftler genoß. Wenige Monate nach 

der Löfung des Vertrages für die S. Lorenzo:Faflade fehrieb Sebaftiano 
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del Piombo an Michelagniolo die Worte, die am beften das Verhältnis 
des erften Mediceerpapftes zum Meifter der Sirtina Fennzeichnen: ‚‚$br 
£önntee bier alles erhalten, was hr nur wollt; denn ich weiß, wie hoch 

Euch der Papft achte, und wenn er von Euch fpricht, fo ift es nicht 

anders, als wie von einem Bruder und mit Tränen in den Augen. Er 
bat mir gefagt, daß Ihr zufammen erzogen feid, und er zeigt, daß er Euch 

Eennet und liebt. Aber Ihr jagt jedermann nur Schreden ein, felbft den 
Päpften.” 

Pber ihre Zeinde hatten die Medici zu fiegen geroußt. Aber einer war 
mächtiger als Papft und Kardinal, und diefer eine fehwang nun fein 

graufames Szepter über der Familie: der Tod. 
1516 war Öiuliano, des Papftes Bruder, vorzeitig mit 38 Sabren ge- 

ftorben. Und 1519 folgte ihm Leos Neffe, Lorenzo, faum 23jährig, im 
Tode nach. „Von jeßt ab”, fagte der Papft, tief ergriffen bei aller Selbft- 
beberrfehung, mit der er die Trauerfunde binnahm, „‚gebören Wir nicht 

mehr dem Haufe Medici, fondern dem Haufe Gottes.” Da Giuliano 

feinen rechtmäßigen Leibeserben und Lorenzo nur eine Tochter hinterließ, 

fo ftand die rubmreichere der beiden vom alten Giovanni d’Averardo ab- 

ftammenden mediceifchen Linien vor ihrem Erlöfchen. 

Der Tradition des Haufes gemäß follte auch diefen beiden das Ehren- 
grab errichtet werden in ©. Lorenzo zu Florenz, wo feit einem Sabrbundert 
das ganze Gefchlecht zur Nuhe gegangen war. Syn der alten von Brus= 

nelleschi erbauten Safriftei ftand unter dem Altareifch der Marmorfar- 

Eopbag des Giovanni Bicci; wenige Schritte davon an der durchbrochenen 

Wand, durch die man von der Safriftei in das linfe Duerfchiff fehauen 
Eonnte, erhob fih Verrocchios für Piero und Giovanni, die Söhne Co- 
fimos, errichtetes Grabmal. Der in der Pazziverfchwörung erdolchte Giu- 

ltano und der Magnifico felbft waren ebenda beftattet worden zu einem 

längeren Proviforium, als man beabfichtigt hatte. br Großvater Cofimo 

batte feinen einfachen Grabftein unter der Vierung der Kuppel. Die 

meiften Ehrenpläße waren alfo vergeben. 

So gefchab es denn auf Anregung des Kardinals Giulio, daß Michel- 

agniolo beauftragt wurde, dies unvollendete, fchon bis zum äußeren Ge- 

fimsabfohluß noch von Brunelleschi felbft aufgeführte Gegenftück der 

„alten“ Safriftei auszubauen und in diefer ‚‚neuen‘’ die Gräber der jüngft 
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verftorbenen Papftnepoten und der noch ohne eigene Grabdenfmäler nur 

proviforifch beigefeßten älteren Magnifici, des erlauchten Lorenzo und des 

rieterlichen Giuliano, zu errichten. 
Durch ein Chaos von Entwürfen und Skizzen, die weder ficher datier= 

bar, noch mit Beftimmebeit auf die einzelnen Gräber zu beziehen find, 

führe der Weg diefer mübfeligen Entftehungsgefchichte. 
Gegeben war der vierecfige Örundriß des Raumes mit der ebenfalls im 

Viereck ausbuchtenden Chornifche. Hier mußte der Altar ftehen, auf den 

um fo weniger verzichtet werden Fonnte, als die Kapelle nicht nur als 

Grufeballe gedacht war, fondern für den Torenfule mit reihem Aufwand 

gottesdienftlicher Gebräuche beftimmte fein follte. 

Als Eönnte er von dem erften Plan des Suliusgrabes nicht losftommen, 

griff der Meifter auch bier zunächft zu dem Gedanken eines Freibaus unter 

der Kuppel. Wieder follte ein quadratifch aufgebautes Maufoleum in der 

Mitte der Kapelle errichtet werden, und die vier Gräber follten in je einer 
Front Aufftellung finden. Schon gegen Ausgang des Sahres 1520 fehrieb 
der Kardinal Giulio eigenhändig über diefen erften Plan an Michelagniolo. 
Doch wies er gleich auf die Enge des Raumes bin. Dabei verfchwieg er 
oder überfab es auch, daß Fein Standpunkt zu gewinnen gewefen wäre, 

das Ganze mit einem Blick aufzunehmen. 
Diefe Bedenken berücfichtigee Michelagnioio bei einem zweiten Plan, 

der von dem Freibau abfah und die Grabmäler an die Wand rückte. Nun 

aber entftand die Schwierigkeit, vier Grabmäler auf drei Wänden anzu 
ordnen. Michelagniolo umging fie mehr, als daß er fie löfte, indem er 

jest nur die Seitenwände in Betracht zog und an jeder von ihnen je 
zwei Doppelgräber zu errichten gedachte. Der mwohltuenden Nhythmif 
diefer Anordnung ftellten fich aber formale Schwierigkeiten enfgegen. Die 

Wiederholung des architeftonifchen Motivs mit den wie Betten neben 

einander geftellten Sarkopbagen wirkte eintönig. Der reichlich vorge- 

febene Statuen und Nelieffhmud, die Liegefiguren auf den Dedeln 

und die Slußgötter am Fuße der Särge, die fauernden Figuren und 
Trophäen auf dem Simsabfchluß bätten den Eindruc fehematifcher 

Wiederholung noch verftärfe. Und wo wären die Porträtfiguren fchiclich 

und bedeutfam untergebracht worden? 
So entfchloß er fich, diefe Seitenwände nur mit je einem Grabmal zu 

befegen. Die Herzöge, deren Tod in frifchefter Erinnerung war und den 
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eigenelichen Anlaß zu dem Plan des Familienmaufoleums geboten batten, 
befchäftigten feine Phantafie in immer ausfchließenderem Maße. Für 

die älteren Magnifici wirde fchon fpäter Rat gefchaffe werden. Wie er 

fih ibr Grab an der Eingangswand der Sakriftei dachte, darüber fagen 
die erhaltenen Entwürfe nichts aus. 

u den inneren Schwierigkeiten gefellten fich äußere, die den Meifter 

bisweilen an den Rand der Verzweiflung frieben. Wie ein Gefpenit 
taucht jedesmal, wenn die Bahn wieder frei geworden zu fein fcheint, das 

unfelige Ssuliusgrab aus der Verfenkung auf. Und während er fi) und 

feine Arbeit mübfelig genug an diefer ewig drohenden Klippe vorbeifteuert, 

fammeln fich über Florenz die großen Wetter, deren Niedergang fchließlich 

die Freiheit der Stadt vernichten. Nicht viel hätte gefehlt, fo wäre die 

Medicikapelle die zweite Tragödie feines Lebens geworden. 

Fine erfte große Unterbrechung brachte der unerwartete Tod Papft 

Leos X. am 1. Dezember ıs21. m Sanuar ı522 folgte dem immer 
beitern, liebenswürdigen, freigebigen Medici ein ernfter, fparfamer Ge- 
lebrter, Hadrian VI. aus Utrecht, der legte Ausländer, der auf dem Stuble 
Petri gefeffen bat. Sein rechtlicher Eifer, der fich der verwahrloften 

Kircchenzucht annahm, artete in einen blinden Kunfthaß aus; die Türen 

zum Belvedere ließ er vermauern, die Gruppe des Pasquino wollte er 

in den Tiber werfen oder zu Kalk brennen laffen, die Sirtinifche Kapelle 

mit den nackten Sünglingsgeftalten fehien ibm mehr eine Badftube, eine 

„stufa d’ignudi“, als ein päpftliches Sanftuar. Den Erben des Papfies 

Hiulio fiel es leicht, das Dbr diefes ehrlichen Puritaners für ihre Klagen 

gegen den fäumigen Bildhauer zu gewinnen. Sie legten ihm zur Unter: 
zeichnung ein Motuproprio vor, das ihren Antrag auf Rücerftateung der 

gezahlten Gelder mit Zinfen unterftüßte. 
Michelagniolo, wiewohl in Florenz dem unmittelbaren Machtbereich 

des neuen Heren entrückt, verbrachte qualvolle und untätige Zeiten. Er 

Elammerte fich mit feiner ganzen Hoffnung an den Kardinal Giulio, und 
mit Erftaunen bören wir den fonft jo Spröden Zugeftändniffe Eünftleri- 

(cher wie finanzieller Natur machen, zu denen er fich vordem nie bequeme 
bätte. Der Kardinal bingegen befand fi) aufgeregt im Drange großer 

Unternebmungen, ganz mit fich felbft und feinem Ehrgeiz befchäftigt, in 

einem neuen Konklave nicht wieder zu unferliegen, dazu genöfige, mit den 
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ducati d’oro di camera forgfältiger Bauszubalten, als es dem eigenwilligen 
Meifter in Florenz genehm war. 

Nichts Tehre beffer die drängenden Umftände und die Hauptperfonen 

diefes erregenden Schaufpiels Eennen, als der Brief, den der Meifter aus 
Florenz Mitte April 1523 nah Nom an Giovan Francesco Fatkucct, 
Kaplan der florentinifchen Metropolitankirche und feinen naben Freund, 

fandte und der gewiß als Unterlage für eine Borftellung bei Sr. Eminen; 
dienen follte: 

„Herr Giovanni Francesco. Es find etwa zwei Sabre ber, daß ich von 
Garrara zurückkehrte, um die Lieferung der Marmorblöcde für die Grab- 
mäler des Kardinales zu verdingen; und als ich bei ihm zur Audienz war, 

fagte er mir, ich möchte irgendeinen guten Plan finden, um fchnell diefe 

Denkmäler auszuführen. Sch fchickte ihm fchrifelich alle Modalitäten ein, 
wie fie zu machen wären, wie hr es wißt, denn Sshr babe fie gelefen: 

nämlich, daß ich fie übernehmen würde in Afford und monatlich und täg- 

lich und umfonft, wie es Seiner Herrlichkeit gefiele, denn ich begehrte fie 
zu arbeiten. Sch wurde in feiner Weife angenommen; vielmehr hieß es, 

ih bätte nicht die Anlage dazu, dem Kardinal zu dienen (che io non 

avevo el capo a servire il Cardinale). Als dann der Kardinal wieder 

auf die Sache zurüdktam, bot ich ihm an, die Modelle aus Holz, genau 
in der Größe, wie die Gräber fein follten, und darin alle Figuren aus Ton 
und Schafwolle, in der Größe und Vollendung, wie fie beabfichtige waren, 
berzuftellen, und zeigte, daß dies ein Eurzes Verfahren und eine geringe 

Ausgabe fein würden; und das war, als wir den Garten der Gaccini Eaufen 
wollten. Es wurde daraus nichts, wie Jhr wißt. Dann ging der Kar: 
Dinal in die Lombardei (als Legat auf den oberitalienifchen Kriegsfchauplaß). 

Sofort, wie ich das hörte, fuchee ich ihn auf, denn ich wünfchte, ihm zu 

dienen. Er fagfe mir, ich möchte Marmor eifrig beforgen und Leute dazu 
und, fo viel ich nur Fünnte, arbeiten, damit er etwas fertig fände, obne ihn 
weiter nach etwas zu fragen; und wenn er am Leben bliebe, würde er auch 
noch die Zaffade (von S. Lorenzo) ausführen, und er babe dem Domenico 
Duoninfegni (Schagmeifter des Kardinals) die Vollmacht über alle Gel- 
der, die nötig wären, binterlaffen. Nach der Abreife des Kardinales fchrieb 
ih alles das, was er mir gefagt hatte, an Domenico Buoninfegni und 
fagte ihm, ich wäre bereit, alle Wünfche des Kardinales zu erfüllen; und 
von diefem Schreiben babe ich mir eine Kopie aufbewahrt und vor Zeugen 
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gefchrieben, damit ein jeder wüßte, daß es nicht von mir abbinge. Dome- 
nico fuchte mich fofort auf und fagfe mir, er hätte Feine Vollmacht, und 

wenn ich was wollte, würde ev’s dem Kardinal fehreiben. Sch erklärte 

ibm, ich wünfchte nichts. Zuleße, bei der Nüdkehr des Kardinal, fagte 
mir Figiovanni (Ganonicus, fpäter Prior von ©. Lorenzo), er häfte nach 
mir gefragt. Sch ging fofore zu ihm in der Meinung, er wolle über die 

Grabmäler fprechen. Er fagte mir: ‚Wir begten nur den Wunfch, daf 
bei diefen Gräbern etwas Gutes, das beißt etwas von Deiner Hand wäre‘. 
Und er fagfe mir nicht, ev wünfchte, daß ich fie arbeitete. ch ging weg 

und fagte, ich würde wiederfommen und mit ihm reden, wenn die Blöde 

da wären . . .” 

So alfo ftanden die beiden Männer zueinander. Der Kardinal war 
Kunftkenner genug, um den hoben Wert Michelagniolos einzufchägen und 
wollte um feinen Preis Kraft und Können des Meifters mit einem ans 

deren, etwa den Rovere-Erben, teilen. Eiferfüchtig wachte er darüber, daß 
ibm die Gunft des Schiekfals, einen Michelagniolo neben fich zu baben, 

nicht verfümmert werde. Aber er war fein Mäzen, wie Sulius II, „der 

Mann im Mantel”; ihm fehlte des Sirtinapapftes geimmige Entfchlof: 

fenbeit, feine Ausdauer, feine Damonie. In den Gefchäften aufgewachfen, 

war er gewohnt, alles, auch feine Kunftunternebmungen, gefcehäftsmäßig 

zu behandeln. Widerftände veizten niche feine Entfchloffenbeit, ermüdeten 

eber feinen Eifer; er fpielte dann den großen Herren, zog fich binter all» 

gemeine Worte zurück und wartete im ftillen befjere Gelegenheit ab. Aber 
er Eonnte feinen Willen auch nicht wehe fun, feinen Wunfch nicht verab- 

fhieden. ‚„„Kaltherzig, furchtfam, um nicht zu fagen Eleinmütig”, fo er- 

fchien er noch, nachdem er fchon zebn Sabre Papft war, dem venezianifchen 

Sefchäftsträger. Und diefe timiditä, die Suriano fehr richtig als ein n- 
gredieng der florentinifchen Natur erkannte — Michelagniolo befaß fie felbft 

in bobem Maße und bat wiederholt befhämende Proben von ihr abgelegt 

— mar auch die Urfache feiner Unenefchloffendeit. Die fatirifche Charakte- 

viftif, die Francesco Berni von feinem Pontifikate gibt: 
Ein Papfttum, reich an Hin und Herberaten, 

An Meinungsmechfel und an Klügelei’n, 
An Wenn und Aber, wie an a und Nein, 
Vielleicht und Doch, und Worten ohne Taten 

paßt auch auf feine Kunftgönnerfchaft. Ein Genius, wie Michelagniolo, 
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war feiner ungenialen Natur im Snnerften unverftändlih. Diefe bald 

überfließend bervorftrömende, bald launendaft fih verfagende Schöpfer: 

Eraft gedachte er mic feinem Gefchäftsfinn zu regeln. Er wollte der Orga> 

nifacor diefer Fünftlerifchen Ungebundenbeit fein, in der das Geheimnis 
alles Schaffens ruht. 

Mic einer folhen Natur verftand Michelagniolo niche zu vechnen. Nur 
eins ließ ihn den Druck von oben ertragen, die Erwägung: diefer Kardinal 
fei der einzige, deffen Machtwort die verfahrene Angelegenheic des Kulius- 
denfmals ordnen könne. Darum ftand er zu ihm und war fogar bereit, 
wenn der Kardinal ihn frei mache von diefer.,‚römifchen Gefchichte”, für 

ibn zu arbeiten ohne jeglichen Lohn, fein ganzes Leben lang. Und noch ein 
anderes hielt ihn: der Wille des Künftlers zu feinem Werk. Diefe Grab- 
Eapelle erweckte in dem Füunfundvierzigjäbrigen noch einmal jenen dämoni- 

schen Schöpfertrieb, der ibn über fich felbft Hinausbob. Hier wie bei der 

Sirtinifchen Dede oder bei dem Suliusgrab war nicht ein Glied einem 
größeren Organismus einzufügen, bier durfte er frei den Organismus 

felbft in allen Einzelheiten geftalten, ein Gefüge von Architektur und 

PlaftiE ins Leben rufen, deffen Zeile aufeinander angewiefen und Eunft- 

voll ineinandergreifend, wie eine vielftinnmige Mufif die dee erklingen 

ließen. Reich und groß wogte fie fchon in feiner Seele, als feine Hand 

die Worte, nüchtern, wie faft alle feine brieflichen Außerungen, an Fattucci 
fchrieb: . . „ich begebree fie zu arbeiten‘. 

Die Dinge lagen fo, daß einer durch den andern fein eigenftes SSntereffe 
verfolgte. Dies fühle gefchäftliche Verbäffnis änderte fich auch nicht, als 

im November 1523 der Kardinal Julius unter dem Namen Clemens VII. 

den Stuhl Perri beftieg. „‚Sbr werdet gehört haben’, fchrieb Michel- 

agniolo an einen feiner Steinmegen nach Garrara, ‚dab Medici Papft 
geworden ift. Alle Wele fcheine fich darüber gefreue zu haben, und ich 

denke, bier wird in Sachen der Kunft ein reges Leben beginnen‘. Diefe 

Erwartung täufchte den Meifter nicht. Aber gerade das neue Eünftferifche 
Leben fehuf weitere Hinderniffe für die Vollendung der Grabfapelle und 
ibres Denkmalfchmudes. 

18 legter der ausfterbenden Linie auf den böchften Plag der Chriften- | 
beit geftelle, gedachte Clemens in grofartiger Weife fomohl den Ruhm 

des Haufes zu vererigen als die liberalitas augusta der Medici noch ein- 
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mal im bellften Licht erftrablen zu laffen. Er war einfichtig genug, die 
Überlegenheit Michelagniolos über alle, die neben ihm arbeiteten, zu erfen- 
nen. Und fo bäufte er auf ihn die Aufträge Sm Mittelpunkt feiner 

Kunftpläne ftand ©. Lorenzo. E8 war ein echter Renaiffancegedanfe, diefe 

Kirche neben ihrer Beftimmung als Gotteshaus zu einem Nubmesmal 
der Familie auszubauen, deren Mitglieder faft alle in ihren Grüften 

fchlummerten. Was ihre Kunftliebe und ihr Sammeleifer im Laufe eines 

Sabrbunderes an Schägen gehäuft butte, follte, den Gefahren der Zer- 

ftreuung entrücft, wie in einem großen Maufoleum für alle Zukunft von 

ihrem Ölanz und ihrem Reichtum zeugen. So plante der neue Papft 
gleich nach feiner Wahl den Prachebau für die mediceifche Bücherfamm- 
lung. Für die foftbaren Gefäße mit den Reliquien aus dem Befiß des 

älteren Lorenzo dachte er an ein fäulengetragenes Ciborium über dem 
Hauptaltar, um dann, fehr viel fpäter, fich für eine Tribüne über der inne- 

ven Eingangstür zu entfcheiden, die auch 1533 nach Michelagniolos Zeich- 

nung ausgeführte wurde und noch zu feben ift. Noch einmal griff er in 

den werdenden Organismus der Grabfapelle ein und gefährdete das müh- 
felig Feftgeftellte durch eine unerwartete Krifis. hm war der Gedanke 

nabegelege worden, in der neuen Safriftei neben den Samiliengräbern auch 
fein eigenes und das feines Dbeims Leos X. errichten zu laffen. Obwohl 

die Kapelle bereits im Rohbau fertig geftellt, die Duadratur für eins der 

Herzogsgräber aufgemauert, die Steinarbeit fehon begonnen war, ging 
Michelagniolo auch darauf ein, freilich in Eile und ohne fonderliche Be= 

fliffenbeit. Es wurde ihm anbeimgeftelle, nötigenfalls den Denkmälern 
der Magnifici den „‚wenig ebrenvollften Plaß (wohl hinter dem Altar in 

der Nifche) anzumeifen, die Papftgräber aber follten unter allen Umftän- 

den den vornehmften einnehmen. Was Michelagniolo vorfchlug, ließ 

indeffen befürchten, es möchten die nicht mehr zu verrückenden Herzogs- 

gräber prächtiger ausfallen. Der Papft felbft faßte endlich für die Auf- 
ftellung der neuen Gräber den Chor der Kirche ins Auge, dachte auch an 
einen Nundtempel an Stelle der Eleinen Kirche ©. Giovannino gegen- 
über dem Palafte in Via larga. So wurde glüdlicherweife die drohende 

Störung zunächft aus dem Wege geräumt. Sjmmer wieder ift Cle- 
mens VIL, wenn auch ftets erfolglos, auf diefen Lieblingsplan zurücfgefom: 

men, Gelegentlich konnte er aber auch Michelagniolos ängftliche Geduld 

ermüden, fo mit der Zumufung, einen Koloß an der Exdfe der Loggia des 
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Gartens zu errichten. Über diefen Auftrag fihüttete Michelagniolo feinen 

derben Spott aus in einem Briefe, den er fihließlich doch Flüglich zu: 

riic£bielr. 

Schwanfend und umgetrieben von nervöfer Unruhe wie in feinen polt- 

tifchen Maßnahmen, erfcheint Clemens auch in feinen fünftlerifehen Unter= 

nebmungen. Er fühlte, daß ihm nicht allzuviel Zeit bliebe, und manchmal 

war ibm, als fei auch ibm fehon der Tod auf den Ferfen. „Du weiße”, 

fchrieb er eigenhändig an Michelagniolo, ‚daß Päpfte nicht lange leben.‘ 

Die Kapelle mie den Grabmälern und die Bibliothek waren feine Herzens- 
wünfche. „Sinzwifchen aber wollen Wir (wie Du vor kurzem fagtefl) 

Uns einer beilfamen Geduld befleißigen und Gott bitten, daß er es Deinem 

Herzen eingebe, das Ganze zu gleicher Zeit vorwärts zu bringen”. 

Wer die Sirtinifche Dede in Enapp vier Sabren bewältigt batte, 

brauchte vor folchem Anfinnen nicht zurüdzufchreden. Allein das Spiel 

der Welt war auch an diefem gran lavoratore nicht fpurlos vorübergegan- 
gen. Sein Körper hatte die Elaftizieät der erften Mannesjabre verloren, 
und fein Gemüt, immer zur Schwermut neigend, verdüfterte fich mehr 

und mebr unter dem Eindruck der Zeitverbältniffe. Der Zwiefpalt nagte 

an ibm, daß er das Ruhmesmal einer Samilie aufrichten follte, die immer 

unverftecter die Herrfcherbände nach der Freiheit feiner geliebten Bater- 

ftade ausgeftreet hatte. Das Werk, das den Künftler erwärmte, fand 

nicht Nahrung in der glübenden Begeifterung des ganzen Menfchen. 
Diefer Mann wagte nicht, der Zeit und den Mächtigen in ıbr mit Empö- 
rung entgegenzutreten. Sn ängftlicher Verbitterung befolgte er felbit, was 
er einft in Exitifcher Zeit dem Bruder gefchrieben hatte: ‚„„Haltet Euch 

rubig und macht Euch mic niemandem Freund oder vertraue, nur mit 

Goee allein, fpreche von feinem Gutes oder Übles, denn der Ausgang der 
Dinge ift ungewiß”. Seine Vergeltung übte diefer gequälte und eins 
gefcehüchterte Menfih in dem Kunftwerk, das er fehuf. Wer die Medici: 

Eapelle betritt in ihrem totenftillen, feierlichen Weiß, denke nicht an das 

Gefchlehe in den großen fteinernen Särgen, der denkt allein an ihn, der 

bier die tieffte Fülle feiner Not geklagt har. Wie Fein anderes feiner Werke 
ift diefe Orab£apelle fein Bekenntnis. Sie zeigt ihn erdrüdt von den Ge- 
walten, mit denen er in den langen Einfamleiten feines Lebens gerungen. 



Sp muß nur an eine jener Grabfapellen des 15. Sabrbunderts denken, 

in der die Plaftik zierlich vor einer gefälligen Architektur aufgebaut 
ift, um -das Meue, Unerhörte und Gemwaltfame diefes zweiten großen 
Meifterwerks Michelagniolos zu würdigen. Ein mächtiger Griff bat alles 

zur Einheit gebändige. Die Melodien der architektonifchen und plaftifchen 
Formen find bier Eontrapunkeifceh geführt von einem Meifter, der fich vor 

allem auch auf die Wirkung der Diffonanzen verftand. Während zum 
Beifpiel.die Sarkopbage mit den allegorifchen Figuren frei vor der Wand 

fteben, ift die Erönende Statue in die Wandnifche gerückt. Die Umtiffe 

der Körper überfchneiden vücfichtslos die architektonifchen Linien. Reich 

und beängftigend quellen die Formen zum Teil aus der fcharfen Magerkeit 
des architekeonifchen Gehäufes hervor, zum Teil werden fie von der Archi- 

teftur wieder eingefogen. Statt der Farbe, die ganz zurückritt, übe allein 
das Licht, das von der Kuppel einftrömet, feine modellierende und ftims 

mungermecende Macht. Es zeige die glatt gefchliffenen präzifen Formen 
der Architektur in leblofer Kälte, die Figuren rundet es erft zu ihrer ganzen 
£örperlichen Wucht durch die breiten, auf den Höhen fehwimmenden Lichter 

und die weichen leuchtenden Schatten. 
Nicht ganz fo Eabl in ihrer puritanifchen Fuarblofigkeie wie fie beute er- 

fcheint, fah urfprünglich die Kapelle aus. Es gab eine Zeit, in der die 

Stuccodekorationen Giovannis da Udine die Felder an Wand und Dede 

belebten. Dem Maler, der in den Loggien Naffaels den leider fo vergäng- 
lichen Schmetterlingsglanz feiner Palette entfaltet hatte, waren bier von 
Michelagniolo ftrenge Weifungen gegeben. Die Einbeitlichkeit der Stim- 
mung follte nicht der Sarbenfreude des Dekorators geopfert werden. Das 

war nun nicht der Öefchmac des Papftes; „tanta candideza“, ließ er dem 

Künftler vermelden, gefalle ihm nicht; er ziehe eine Dekoration der Art 
vor, wie Giovanni da Udine fie für die päpftliche Vigna am Monte 

Mario (Billa Madama) angewandt babe. Dabei leitete den Papft das 

Gefühl, als bedürfe der ftrenge Exrnft des Raumes einer Milderung, als 
müffe irgendwo fich das Auge erholen Eönnen von der Eintönigkeie diefer 

unerbittlichen Marmorweiße. 

Michelagnivlo aber hat die möglichft vollftändige Farblofigkeie in diefem 
Werk zu feinem Lünftlerifchen Grundfaß erhoben. Much in diefem erften 

großen DBeifpiel von moderner Monochromie wirkt die Antike bei ihm 
nach, zugleich als Meaktion auf die Buntbeie ähnlicher Kapellen: 
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räume des Duafkrocento. Mut das dunklere architektonifche Gerippe, zu 
dem der Meifter die feinkförnige Pietra di Foffato verwendete, follte das 

viele Weiß unterbrechen und zugleich Durch den Gegenfaß in feiner Wir- 
Eung fteigern. Die Reize des Kolorits gedachte der Bildhauer durch das 
Spiel des Lichtes zu erfegen. Und niemals bisher find Bildhauerwerke 

fo genau den Bedingungen der Srtlichfeit angepaßt worden. 

Wäre das Werk in allen Teilen, wie Michelagniolo es plante, zuftande 
gekommen, e8 ließe noch deutlicher als jeßt die Anregungen erkennen, die 
allenehalben dem Meifter von der Antike zufloffen. Es ift eine antike 

dee, die Helden ‚wie apotbeofiert in der Höhe zwifchen die am Himmel 
wechfelnden Tag und Nacht, Morgen und Abend zu ftellen. Höchft 

wabrfcheinlich Fam der Gedanke der Tageszeiten dem Meifter von den 

antifen Tempelgiebeln, in deren Eden der emporfabrende Helios und die 

niedertauchende Selene ihre tnpifchen Pläße hatten. Für die Flußgöteer, 

die zu Füßen der Sarkopbage unten auf dem Boden gelagert vorgefehen 
waren und von denen nur ein großes Modell fich erhalten bat, erübrigt 

fih der Hinweis auf die Ankite. In die Füllungen der Nifchen neben 

den fißenden Helden waren Allegorien beftimme, wie fie dem antiten Vor: 
ftellungskreife entiprachen: die frauernde Erde, der lächelnde Himmel, 

in Andeutung, daß gleichfam das ganze Univerfum an dem Gefchic 
der beiden Medici bewegten Anteil nehme. 

Die Form der Sarkophage, die Michelagniolo erft nach längerem 
Suchen und Proben fand und annahm, ift ebenfalls in der Antike vor- 

gebildet. Ganz fein Eigentum find Dagegen die abfyüffigen Widerlager 
der Dedel. Auf fie ift der Meifter erft während der Steinarbeit an den 

Figuren gefommen. Denn wenn man die Rundungen der Unterflächen 

bei Tag und Mache mit denen bei der Aurora und dem Grepuscolo ver: 
gleicht, fo fiebe man, daß die erfteren fich Feinesmwegs fo leicht und guf der 

Dec£elvolute anpaflen, wie die legteren. Aber Michelagniolo wählte diefe 

Form der Volute, die ein ebenfo Enappes wie unbequemes Linterlager den 

Figuren bietet, um den Eindrucd diefer Männer und Frauen ing Über- 
menfchliche zu fteigern. 

Ob die alfo Verherrlichten eines fo großen Ehrenaufwandes wert feien, 

fünmerte den Meifter nicht. Sie beroifch zu böben und zu idealifieren 

in der Richtung des zeitbeberrfchenden Begriffs von der Antike, lag bier in 
feiner fünftlerifchen Tendenz. Diefe Medicifürften find weder die einzigen, 
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noch die erften Beifpiele, dab die Monumentaltunft der NRenaiffance die 

individuelle Erfcheinung einem großen fypifierenden Gefamtbilde auf- 

geopfert baf. Werrocchio bereits hielt fich bei feinem Golleoni feineswegs 

an die überliefereen Porträtzüge, fondern fchuf frei aus der Phantafie einen 

Heldentyp mit einem Lömwenaneliß, der die Worftellung des berrifchen 

Gondortiere anders anregte, als es der naturgetreuen Wiedergabe fchwan- 
Eender Zeitigkeit möglich gewefen wäre. Wenn er ihm aber noch Sturm: 
baube und Reiterfüraß fieß, fo fchritt Michelagniolo, durchaus darin von 
der Auffaffung der Zeit geleitet, zu einheitlicher SSdealifierung in antifem 

Sinne weiter und Eleidere feine Mediceer in die Phantafierracht römifcher 

Feldberren. Dazu gehörte auch, daß er ihnen die SJugendlichkeie antiker 

Herven andichtete. Alle Verfuche, bildnisgetreue Züge in diefen beiden Her- 

zögen aufzufpüren, müffen ausfichtsios bleiben. An feiner Stelle feiner 
Briefe und Berichte nenne Michelagniolo fie mit ihren Namen; er fchreibt 

jtefs nur von dem einen oder dem anderen Gapitano. Kein Weg läßt 

fich finden, der von Michelagniolos Ssdealtupen zu den Raffeköpfen führe, 

die mit Vollbart, mit vorquellenden, von fchmweren Lidern müde verdecften 

Augen und mit der ftarf gebogenen Mediceernafe überliefert find. 

Se des Papftes jüngfter Bruder, 1478 geboren, erinnerte wie 

mit feinem Namen, fo auch in der Ritterlichkeit feiner Exrfcheinung 

an jenen andern Öiuliano, der in jungen Sabren als das Opfer der Pazzi- 
verfehwörung gefallen war. Großen Wuchfes, wie er gefchildert wird, 

mit der Anmut feiner Nede und der gemeffenen Würde feiner Bewe- 

gungen galt er als Vertreter jenes vollendeten weltmännifchen WBefens, 
das am Fürftenbhofe von Urbino gepflegt, ihm dore bei feinem längeren 
Aufenthalt eigen geworden war. Leutfelig, ein Freund der Künfte und 

Wiflenfchaften, in deren Unterftüßung feine Freigebigkeit Feine Grenzen 

Eannte, hätte ev im Verein mit diefem Eöniglichen Anftand fich wohl zu 

der Molle geeignet, die fein ebrgeiziger Bruder ihm zugedacht hatte. 

Fürs erfte berief ihn der Papft zu fid nach Nom und verlieh ihn den 

weißen Kommandoftab des Öeneraliffimus der Kirche. Uber es gab eine 

Zeit, in der Leo fchon die Königskrone von Neapel auf dem Haupte feines 

Bruders fab, und Frankreich follte ihm dazu verhelfen. Giuliano felbft 

tac den erften Schritt in diefer Nicheung, indem er fich mit einer WVer- 

wandten des franzöfifchen Königs, mit Pbhiliberta von Savoyen, ver= 
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mäblte. Seine fehwächliche Gefundheit aber durchkreuzte alle diefe Pläne. 

Wenig mehr denn ein Zahr nach feiner Hochzeit ftarb er auf der Badia 

bei Slorenz, und als er ot im Waffenfdmud vor dem Portal des Palazzo 
Medici aufgebadıt lag, frug er fatt der erhofften Königskrone nur den 
franzöfifchen Herzogshut eines duc de Nemours, den er erheirater. 

Seine Kränflichkeie beftimmee wie fein Leben auch feine Lebensanfchaus 

ung. Eines feiner Sonette begeiftert fich in Ihwerbrücender Melancholie 

an dem Gedanken des freiwilligen Todes und fpottet der zäben Lebensluft 

derer, die doch nur leben wollen, weil fie den Tod fürchten. 

... nur feben! rufe ihr, leben! 

und frauf euch nicht, dem Tod euch hinzugeben, 

der fo getreu von allem doch befreik. 
Nein fterben! Beffer, daß ein edler Geift, 

ftace feh’nden Augs das Ende abzuwarten 
des Fraßes, den er felbft dem Schidfal bietet, 

mit einem NRud fich feiner Mache entreiße. 

Was wißt ihr in des Lebens fonn’gem Garten 
von Dualen, die das Schiekfal mir erbrüter! 

D, wenn ihr glübter . 
gleich mir, euch dünfte fchon das Sterngefunfel 

zu blendend, ihr verlangtet tiefres Dunkel. 
Wer die Literatur der Zeit Eennt, wird diefe £roftlofe Klage nicht als 

Ausdruck eines hoffnungslos verdüfterten Gemütes erachten; dDerarfiges 

findee fi) auch in der Lyrik Lorenzos und deutet immer auf einen ‚edlen 

Geift”, der die Stunden des tiefften Lebensüberdruffes Eennt, aber in 

ihnen nicht verfinke. Syn diefen Zeiten, da die Melancholie die Hoftracht 
aller feineren Geifter war, fchreibe der Gefandte des Herzogs von Ferrara 
gelegentlich: „li uomini di questa excellentia sentono tutti del melan- 

colico*. Man begreift, daß einer fo gearteten Geftale Michelagniolo bis 
zu einem gewiffen Grade geiftverwande fich fühlte. Diefer Giuliano war 
durchaus fein ‚ziemlich nichtswürdiger mediceifcher Sprößling, für den 

er am allerwenigften fich begeiftern fonnte”. Ganz im Öegenteil, unter 

den Mediceern war er ihm einer der liebften gewefen, wie er denn auch 

fein Grabmal als erftes unternommen bat. Sbhn und feinen Bruder, 
Papit Leo X., Fannte er von Jugend auf; mit ihnen batte er Haus und 

Zifch Lorenzos, mit ihnen Polizians Unterweifung geteilt. Dann waren 
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fie durch die Vertreibung Pieros auseinander geriffen worden und werden 

fih Faum gefeben haben, bis Giuliano in dem vollendeten Schliff der 
boben Fürftenfchule von Urbino 1512 nach Florenz zurückkehrte, um nach 

Elügftem mediceifchen Brauch magnificentia et pietate, wie es auf einer 

feiner Medaillen gerübme wird, die eigenfinnigen Republikaner mit fich 
auszuföhnen. Wie mag ibm auch Michelagniolo die Schonung und 
Milde gedankt haben, die fein geliebtes Florenz von dem neuen Macht- 
baber erfubr! Sein legter Eindruck wird die weltliche Apotbeofe Giu- 
fianos gewefen fein, damals als Giuliano im September 1513 in feier- 

fichftee Handlung auf dem Kapitol mit dem Patriziat belieben wurde. 

Leibhaft ftand er in feiner Erinnerung: die hohe gerecfte Geftale mit 

ibrer weißen Hautfarbe, dem febnigen Hals (collo spiecato), auf dem 

der Kopf mit den etwas müden blauen Augen faß, und den langen 

Armen. 

Wie in dem ‚‚Cortegiano” Gaftigliones das Bild des Herzogs von 
Nemours fortlebe, fo fcheine der „‚Principe” des Machiavelli ein literari- 
[ches Denkmal des duca d’Urbino zu fein. Er ift ihm gewidmet, und 

über der Lektüre diefer unvergänglichen ftaatsmännifchen Brofchüre taucht 

immer wieder die Geftalt jenes Lorenzo auf, von dem der venezianifche 

Gefandte geurteilt bat „astuto ed atto a far cose non come il Valentino, 

ma poco manco“, &eboren 1492, war er der Sohn jenes ‚‚närrifchen‘ 

Piero, der die Familie um den Befis von Florenz gebracht hatte. IBe- 
niger der Leichtfinn feines Vaters als der DBaronenftolz feiner Mutter, 

einer römifchen Drfini, lebte in ihm auf. Das machte ihn unbeliebt ganz 
im Gegenfaß zu dem volfstümlichen Giuliano. Dafür eignete er fich 
beffer wie jener, das der Familie zurückgewonnene Florenz im Zaum zu 

balten. Und fehon 1513 wies ihm der Papft dort feinen Poften an, frei- 

lich nicht ohne ihm den gefchäftskundigen und befonnenen Kardinal Giulio 

als Erzbifchof der Stadt an die Seite zu ftellen. 

Lorenzo, der nun wieder, wie fein Großvater, den Titel Magnifico 
führte, ließ es an repräfentativer Würde nicht fehlen. Einnehmend in 

feiner äußeren Erfcheinung, gewandt in allen ritterlichen Künften, ge= 

wichtig in feinem Auftreten, feblte ihm doch das eine, was fonft die Me- 

Dici als ererbf befaßen: Freigebigfeit. Wieder denkt man an ihn, wenn 

man bei Machiavelli left: ‚unter allen Dingen, die ein Fürft vermeiden 
muß, ftebt obenan, verachtet und verbaßt zu fein, und die Freigebigkeie 
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führe zu beidem. Es ift daher weifer, fich als geizig verfchreien zu laffen, 

was freilich einen fchlechten Namen macht, jedoch feinen Haß erzeugt, als 
um des Mufes der Freigebigkeit willen als räuberifch berüchtige und dabei 

verbaße zu werden.‘ 

Was fich in Leo an ebrgeizigen Plänen regte, fand entfchloffenen Wider: 

ball bei Lorenzo. Seine Einfeßung als Herzog von UÜrbino war noch ein 
Gewaltftreih des Papftes, wobei er nur das Werkzeug in mächtigerer 
Hand war. Seine eigenen Pläne, geftachelt von der Herrfchfuche feiner 

römifchen Mutter, flogen böber und umfaßten ftatt einer Provinz das 

ganze Land. Sn den Kreifen der politifchen Schwärmer, die von einem 

einigen Königreich Sstalien fräumten, waren die Hoffnungen auf ihn ge= 

richte. Sein enger Anfchluß an Frankreich, feine Heirae mit Madeleine 

de la Tour D’Auvergne, einer Verwandten Franz I., follten ihm den YBeg 

zu diefem Thron bereiten. Dabei fchien er durchaus geneigt, den Örund- 
fa Machiavellis befolgen zu wollen, daß der neue FZürft, wenn er nicht 

unter den Nänfefchmieden zugrunde geben wolle, anfcheinend que, aber 
immer bereit fein müffe, graufam zu werden und Treu und Ölauben zu 
verlegen, wo es nötig fei. 

Zur die Partei, die in Lorenze das Haupt eines geeinten Sstaliens er: 

blifte, war es bei aller Enttäufchung ein Glück, daß diefer Sjüngling, der 

feiner felbft zu wenig Here war, nicht Herr über fie alle wurde. Der 

Herzog von Urbino ftarb, ein Sabre nach feiner Hochzeit, im Mat 1519, 

und mie ibm endete die gerade Linie der großen Mediceer. Seine junge 
Gemahlin, „qui estoit trop plus belle que le marie“, war furz vor ihm 

im erften Kindbeee erlegen. Der Doppelwaife Catarina von Medici dlieb 
es vorbehalten, einft auf dem franzöfifchen Königsehron fih als Machia- 

vellis gelehrige Schülerin zu erweifen. 
Michelagniolo bat dem Herzog von Urbino niemals nahe geftanden. 

Zwifchen ihnen gab es feinen Einklang des Empfindens; diefe Verkörpe- 

rung der im 16. Sabrhundert fo fehr bewwunderten prepotenza war Michel: 

agniolo wefensfremd. Auch Lorenzos äußere Erfcheinung wird fich ihm 

neben dem glänzenden Giuliano weniger eingeprägt baben. An jenem Feft- 
tage, wo er gemeinfam mit Giuliano auf dem Kapitol die Patrizierwürde 

empfing, frat er für Michelagniolo wohl Binter dem fnmparbifcheren Obeim 

zurück. Nur in feinem lesten Lebensjahre, als der Meifter, von Rom 
zurüc, fich wieder in Slorenz zu einem vorerft freilich oft unterbrochenen 

eh): 



Aufenthalt anfäffig machte, mag er ihn des öfteren erblickt haben. Wir 
bören, daß damals eine auffällige Veränderung mit Lorenzo vor fich ging. 
Sein Gemüt verdüfterre fich, er fuchte die Einfamfeit und verfane in 

Schweigen, wo man Lebbaftigfeit erwartet bäfte. Tindeffen ift es wohl 

nur dem Dichter erlaubt, die Brücke der Phantafie zu fchlagen von diefem 

Eindruck hinüber zu dem Marmorbilde in der GrabEapelle: 
2... Xch febe, wie er fißt und finnt. 

Und Eenne feine Seele. Das genügt. 
Genau wie ibt Gegenüber offenbart die Statue Lorenzos weder porträt 
bafte noch fonft individuelle Züge. 

> Apotbeofe der Verftorbenen in der Form ihrer Heroifierung — 

das war der Leifgedanfe Michelagniolos diefen beiden Geftalten 

gegenüber, deren gefchichtliches Gewicht doch nur leicht die WBagfchale be- 

fehwerte. Was galt ihm ihre zeielich flüchtige Erfcheinung im Vergleich 
zu der Unfterblichfeit, auf die er feine Statuen einfchäßte? Dem Ein- 

wande, die Wirklichkeit beifeite gefegt zu baben, foll er halb fcherzend, 

balb verlegen begegnet fein: ‚nach taufend Syabren werde doch niemand 
mebr willen, wie diefe Herren einft ausfaben”. Der tiefere Grund lag 

freilich in feiner Eünftlerifchen Drganifation. Michelagniolo befaß weder 

Sinn noch Neigung für das Porträthafte; es fei ihm ein Gräuel gemwefen, 
berichtet Wafari, etwas nach dem Leben zu machen, wenn es nicht von 

böchfter Schönbeit war. Und darauf konnten diefe Herzöge feinen An= 

fpruch erheben. Als Strahlenbrechungen eines großen Charaftertyps von 
KHerrfcher bat er diefe Bilder aufgefaße. In fharfer inhaltlicher und for: 
maler Gegenfäßlichkeit bedingen und ergänzen fie einander. Necht aus 
dem Zeitbewußefein heraus erklärt fie Vafari mit den generalifierend ein- 

Dringlichen Begriffen: fiero und pensoso. 

In föniglicher Gelaffenbeit mit dem feft aufgeftemmeen rechten Bein 

und dem leicht zurückgefeßten linken dem Mofes nabe fommend, thront 
Giuliano auf feinem Herrfcherfig. Echoben über alle, fißt er da in vollem 

rubigem Lichte. Locker liege die Mechte, eine der fchönften Hände, die 

Michelagniolo gemeißelt, auf dem langen, weißen Kommandoftab, dem 

Abzeichen feiner Würde. Die Linfe ruht auf einem übergefchlagenen 
Zipfel des Mantels; Daumen und Zeigefinger umfpannen das Zeichen 

feiner Freigebigkeit, eine Münze. Der Kopf, baarhaupt auf langem, 
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musfelftarfen Halfe, ift nach dem Sdealtypus geformt, der dem Meifter 

fchon beim David vorgefcehmebe bat. Freilich find die Formen reifer gebildet, 

wie fie dem älteren Manne vor dem fnabenhaften Züngling zufommen, 
doch ift die Grundlage die gleiche: das furzgelocte, tief in die Stivn ge- 
wachfene Haar, die fein bewegte, mefferfcharf gezogene Linie des Nafen- 
ritcfens, der breit ausladende Unterkiefer. Die Fühne feitliche Wendung 

des Kopfes wäre berausfordernd ohne die gleichzeitige Neigung. Und 

diefe Haltung bringt nun auch jene Schatten um Auge und Mund bervor, 

die don einer zarteren Angreifbarfeit des Gemüts erzählen. Der Blicd, 
leicht zur Tiefe gewandt, Eönnte gnädig fih einem der vielen zumeigen, 

die man als Höflinge oder Bittfteller um ihn verfammelt ohne Mühe fich 

porftelle. Auch der gefcehmückte Panzer gehört zur WVervollftändigung 
diefes Bildes von fierezza, in der nicht fo fehr Stolz und Kühnbeie als 

vielmehr Wilde und Herablaffung fich Eund geben. 
Diefe bella presenza ift bei Lorenzo dem Gebahren eines gewichen, der, 

völlig allein mic fich, feinem tiefen Gedankenleben fich überläßt. Dafür 
ift feine Haltung enpifch: der an den Mund gelegte Finger, der berumz 

gedrehte, mit dem Handrücen eingeftügte rechte Arm — wir Eennen feine 

Ausdrucsgewalt von dem fchlafenden Ehriftkind her auf der Madonna 

an der Treppe — das leicht übergefchlagene rechte Bein. Ein pbantafti- 

fcher Tierhelm deckt das Haupt und legt eine dunkle Schattenfchicht über 

Stirn und Augen. Wirft man, etwa von unten herauf, einen Blick auf 
diefe fteinernen Züge, fo fiebt man auf ein Aneliß voll Dual, aus dem 

zwei boble Augen wie erlofchene Sonnen ung anftarren. Gedanfenfchwer, 

ein Bild der Weisheit, fagt Yafari. Sind es aber wirklich Gedanken der 

„Beisheit”, die diefes Haupt wie in Wolken gebülle haben, wohne binter 
diefer Stirn ein Grübeln, das fich bis an die Grenzen des Nichts verirrt? 

Man bat das Sismotiv der Figur mit dem Seremias verglichen, aber 

der Prophet dort an der Decke hätte eine ganze andere Anftrengung nötig, 
fich (chwerfällig und gebeugt zu erheben, als diefer Süngling, der nur kurz 
auffpringen muß, um den Gedanken die Tat folgen zu laffen. Doch liege 
der Dann des Brütens als unlösbare Feffel um den Entfchluß; diefer 

Lorenzo ift die Vorahnung Hamlers. Bei aller inneren Verfunfenbeit 

durchflutee ein Strom von Erregebeit diefe Geftale; ja, in den Beinen, 
die Bafari befonders rühmt, fcheint Ungeduld und Unrube zu pulfieren. 

Das Rärfeldafte, Unbeimliche erhält durch das geheimnisvolle Dunkel, 
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in das die Figur mit ihren fprechendften Teilen getaucht ift, einen Anflug 
von Dämonie. Wie beim Herzog Öiuliano Licht und Glanz, fo berrfchen 
bier Schatten und Dämmer. Und diefer entfcheidende Gegenfaß der 
Stimmung wird nun aufgenommen und verftärft durch eine Fülle for- 

maler Kontraftmotive. Scheint das Licht den duca di Nemours aus 
feiner Nifche berauszudrängen, fo ift es, als ob die Dunkelheit den duca 

d’Urbino in die Tiefe feines Gehäufes bineinzöge. Die nachläffige Hal- 

tung, das bedecfte Haupt, der fehmucklofe Lederkoller — überall ftöße man 

auf bewußte Gegenfäßlichkeit. Sie erftrecke fih bis in das Symbolbafte 

binein. Der linke Arm Lorenzos — wie ift er derb und mächtig gegen die 
fchlanfe Sebnigkeit beim Giuliano — ftüßt fih, um dem Ellenbogen die 

notwendige Höhenlage zu geben, auf eine Kaffette, deren Vorderfeite eine 
Ziermasfe mit eng verfchloffenem Maul zeige. Wie jene Münze in iu: 
lianos Hand die Freigebigfeit, fo bedeutet die Kafferte Habfucht und 

Geiz. Und ift es nicht auch ein feft verfchloffener Beutel, den die Finger 
der Linken zufammendrüden? Im Sstalien des 16. Sabıbunderts befaß 

man noch das Gefühl für folche balb verfteckte Anfpielungen. 

Sen den vier nackten Geftalten, die panrweife, nach Gefchleche und Alter 

x gefchieden, auf den frei vor die Wand geftellten Sarkopbagen Die 
Pracht ihrer majeftätifchen Glieder darbieten, bat der Meifter fein Tiefftes 

offenbart, fein Verfchwiegenftes laut werden laffen. Was wollen fie bier 

mit ihrer fTummen ewigen Trauer zu Füßen der hoch erhobenen Herven- 

bilder? Wie verfchiedene Gedanken bat man ihneri untergelege, wie den 

Scharffinn angeftrengt, inter ihr Geheimnis zu fommen! Aus allgemein 
allegorifchen Vorftellungen von Zeit und Raum, aus der Auffaffung von 
der eingeborenen Zragik alles Erdenlebens, auf chriftlichzreligiöfer, auf 

platonifch-pbilofopbifcher, auf zeitgefchichrlich-politifcher, auf Eulturhifto- 

rifch- nmbolifcher Unterlage ift eine Deutung verfucht worden. Faft möchte 

man vor Diefer Unftimmigkeiet der Auslegenden hoffnungslos fich be= 

fcheiden und die Frage nach den Gedanken des Meifters vor der erbabenen 

Schönheit feiner Geftalten beifeite ftellen. Aber unverfebens mitten im 

Genuß erhebt fih das Deutungsproblem und beifche Löfung. 

Ein berübmtes Schrifeblatt aus dem Nachlaß des Meifters in der 

Cafa Buonarroti, entftanden als Gedichtentwurf zu einer Zeit, als die 

Geftaltenmwelt der Mediceergräber nur erft feinem geiftigen Auge fich ent- 
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büllee, muß der Ausgangspunfe aller Yerfuche nach diefer Richtung hin 

bleiben. „Der Tag und die Nacht reden und fagen: wir haben mit un: 
ferem fehnellen Lauf den Herzog Oiuliano zum Tode geführt; es ift nur 

gerecht, daß er Mache nimmt, wie er tut. Und die Rache ift diefe, daß, 
da wir ihn getötet haben, er, fot, wie er ift, uns das Licht geraube hat und 

mie feinen gefchloffenen Augen die unferen verriegelt bat, daß fie nicht 

mebr über die Erde binleuchten. Was erft würde er aus uns gemacht 

baben, wäre er am Leben geblieben!” Ein tief perfönlicher Ausdruck der 
boffnungslofen Trauer um den fehnellen Zeitverfall des Menfchenlebens 

ift in Diefen Zeilen verquickt mit einer faft böfifch anmutenden Verbind- 

lichkeit gegen den verftorbenen Fürften. Mit aller Beftimmebeit aber 

nennt Michelagniolo darin das Geftaltenpaar auf dem erftentftandenen 

der Gräber Nacht und Tag. Das entfprechende auf Lorenzos Steinfarg 
bat in den Nicordi und den Briefen des Meifters nie Ähnlich genaue 

Namen geführt. Der Frankfurter Jurift Fichard, der 1536 feine tealieni= 
chen Reifeerinnerungen niederfchrieb, glaubte antife Gottheiten in ihnen 

erkennen zu müffen, wie er Tag und Nacht als Herkules und Minerva 
auffaßte. Eırft Barchi faufte fie (in den due Lezioni 1549) Aurora und 

Grepuscolo, eine Namengebung, die Bafari übernahm, während Kondivi 
grade fie noch mie Stillfehweigen übergeht. Für Michelagniolo waren fie 

fünftlerifche Varianten des erften Liegepaares, bineinbezogen in die Zwie- 

licheftimmung, in die auch die Figur des zweiten Sapitano getaucht ift. 
Mochte feiner Phantafie immerbin der allegorifche Anftoß von der 

Antike ber gekommen fein, die fymbolifche Ausgeftaltung ift ganz fein 

eigen. Das grundverfchiedene Wefen von Allegorie und Symbol bat 

Goerbe mit Elarften Worten ausgelegt: „Es ift ein großer Unterfchied, 
ob der Dichter zum Allgemeinen das Befondere fucht, oder im Belon- 

deren das Allgemeine fchaut. Aus jener Art entftebe Allegorie, wo das 

Defondere nur als Beifpiel, als Erempel des Allgemeinen gilt; die legtere 

aber ift eigentlich die Natur der Poefie; fie fpricht ein Befonderes aus, 
obne ans Allgemeine zu denken oder darauf binzumeifen. Ber num diefes 

Defondere lebendig faßt, erhält zugleich das Allgemeine mit, one es ge- 
wahr zu werden, oder erft fpär”. 
Sn der Medicikapelle, wie fie heute vor uns ftebf, weiß und feierlich in 

ihrer leuchtenden Stille, leicht aufftrebend in ihrer faft zierlihen Archi- 

feftur, wuchtend in ihren zart umfchatteteen Marmorgebilden, ift nichts 
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Allegorie und alles Symbol. Sie ift eine Stätte der Trauer und die 

gleiche Klage, die in den Dedelfiguren der Sarkophage auffeufzt, eöne 

nach in dem dekorativen Schmudmwerf, den durchlaufenden Maskenfriefen, 

den Kranzgemwinden, den Eleinen Dpferfannen. Den Grund zu diefer 

Klage bieten nicht die beiden jungen Eyzellenzen da oben in ihren Nifchen; 

Michelagniolo felbft erauerk bier über fein Leben. Nicht in wildausbrechen- 
den Schmerzensfchreien, fondern mit der erfchütternden Stille des Leidens 

in feiner böchften Schambaftigkeit. Wer hätte ihn damals verftanden, 

wer ibn verftehen Eönnen? Auch jegt noch, wo wir in feinen Gedichten 

den Kommentar feiner Seele befißen, fcheint vielen rätfelhaft, was er 

offenbart bar. hm waren die Schleier lieb, die Die Zeichendeucer über 

feine Gebilde immer dichter fpannten. Mur eines darf nicht überfehen 

werden. Die großen Kunftwerke fragifchen Stimmungsgehaltes, wie fie 

inbaltlih Monumente feelifcher Niederlagen find, erweifen fich in ihrer 

geftalteten Form zugleich als Triumph des Geiftes über das Schiekfal. 

Sm weiten Umfreis feiner Schöpfungen ergreift daher Michelagniolo 

niemals tiefer als mic diefen vier Tageszeiten, die nicht der Stimmungs- 
abdrucf einer Zeit voll Erniedrigung und Bitterkeit find, fondern Die 
veftlos aufgerechnete Summe bitterer Lebenserfahrung darftellen. 

I feinen Gedichten erfährt man, wie unerfchöpflich diefer Geift war, 

Sinnbilder feelifcher Zuftände zu erfinden. Die menfchlichen Leiden- 
fchaften nahmen für diefen Seher greifbare Geftalt an; in dem Inferno 

des Menfchenberzens fab er Gefichte fchreckbaft und groß, wie Dante in 

der leibhaftigen Hölle. „Ex befaß”, fagt Vafari, „eine fo gewaltige Ein- 
bildungskraft, daß feine Hände die großen und fehredlichen Gedanken 
niche darftellen Eonnten, die fein Geift in der dee erfaßte”. hm waren 

felbft das Wie, Warum und Vielleicht greifbare Ungeheuer: das Warum 
eine Dürre Geftale, durch die Finfternis fhreitend, mit Schlüffeln am 

Gürtel, von denen Feiner paßt; das Wie und das Vielleicht Giganten, 
Die, geblendet, auf engem Pfad zwifchen Felfen fchwanfen und mie den 

Händen prüfen, ob die Blöcke feftfteben. 

Eine fo tief dichterifche Phantafie, wenn fie auch die dee der Sinn- 
bilder von Tag und Nacht aus der Antike übernahm, mußte doch aus 

ihnen ganz neue, nie gefebene Geftalten fehaffen. Und ihre Schöpferkraft 

vegee fich noch ungeftümer, als fie zu Tag und Nacht die Gegenftücke der 
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Aurora, der Morgenfrübe, und des Grepuscolo, des Abenddämmers, er 
fand. So liegt von riefenbaftem Gliederbau, ftarkfnochig und in der 
Fülfe ibrer Görterleiber je ein gigantifches Paar auf den Sarkopbagen, 

als hätte eine Urfraft fie dorehin gewälze. Unter dem von bellem Licht 
überfpielten Giuliano der Elare Gegenfaß von Lichte und Finfternis, zu 

Füßen des wie in Schatten verfunfenen Lorenzo die Ausgeburten des 

wachfenden und abnehmenden Zwielichts, die beiden großen geheimnis- 

vollen Dämmerzuftände der erwachenden und der fchlaftrunfenen Natur. 

Aus dem reinen Snftinke feines dichterifchen Gemütes flieg ihm das 

hervor. Man Eennt fein Nachelied, darin er das Lob des friedvollen 

Dunfels anftimmte: 

D Nacht, du bolde Zeit troß aller Schwärze, 
Denn jeder Mühe winkt ein friedvoll Naften, 
Dich preifen, die dein Werfen voll erfaßten, 
Und wer dich ehrt, der fah dir tief ins Herze. 

Du zwingft und bannft, was müd den Geift durchfchwirrt, 

Auf daß es fanft in deiner Kühle fchliefe, 
Du trägft im Traume mich aus Dunkler Tiefe 
Zu jener Höh’, um die mein Hoffen irre. 

Des Todes Schatten du! Von dir umfangen, 
Verfchließt die Seele fich dev Macht der Schmerzen, 

Du befter, leter Troft in Leid und Bangen. 

Du ftärkft das fehwache Zleifch, daß neu es blühe, 
Das Schluchzen ftillft du und den reinen Herzen 

Stiehlft fache du fort des Lebens Laft und Mübe. 

Sn einem anderen Gedicht ift ihm die Nache die Allınucter des Menfchen, 
aus deren dunklem Schoß er entfteht, indes der Tag nur das niedere 

Leben frei in der Sonne fich entfalten läßt, 

Und foviel höher ftebe die Nacht an Wert 
Als mehr der Menfch ung gilt, denn Blum’ und Früchte. 

©o bat er denn die Nacht gebildet als ein Weib fehon über die Schwelle 
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der Neife hinaus mie den Malen und Zeichen vieler Mutterwehen in dem 

erfchlafften Körper. Bom Schlafe bezwungen, in einer Stellung, die 

aus der Ermattung ein Überwältigewerden mit feltfamer Zerftellung der 

Gliedmaßen bervorgeben ließ, liege fie da, den rechten Arm auf das boch- 

gezogene linke Bein geftügt, die line Schulter neif zurückgenommen. 

tur ibe Anelig ift noch jugendlich zart, mie berb gefchloffenem Munde 

und nicht ganz gefenkeen Lidern, von denen das eine wie fränenfchwer er- 

glänzt. Aber aller Sagesfcitner; ift verfunfen: auf diefen Zügen lagert 

der wunfchlofe Frieden der fchlummernden Kreafur. O ombra del morir, 

o Schattenbild des Todes! fang der Dichter. Sonderbar, daß der Künftler 

bei diefer einen Figur noch die Attribute gehäuft bat, um nicht mißver- 

fanden zu werden. Unter dem aufgeftügten linken Arm, deffen Hand 

im Bloc ftecfen geblieben ift, liegt eine Maske, das Symbol der Träume. 

Das angezogene Bein ftüst fih auf ein Bündel von Mobnköpfen, dem 

Sinnbild des Schlafes, und in der dreiefigen Höblung zwifchen Unter- 

und Sberfchenkel bocke der Wogel der Nacht, die Eule. Das tief im 

Schlaf geneigte Haupt ift Füniglich geihmüct: in dem fappenarfigen 

Diadem glänze matt die Sichel des Viertelmondes, zwifchen deffen 

Hörnern das Geftirn der Nacht fehimmere. Es ift, als ob von diefem 

Kopffehmuc aus ein bleicher Glanz die Geftale überfließe. 

Den fihlafgefeffelten Gliedern der Nacht reeft auf der andern Seite 

der Tag den gewaltigen Nücken entgegen. Auf der Höhe des Lebens in 
ber£ulifcher Muskelftärfe ift die Figur in bewußtem Gegenfaß zu der ab- 
geblübten Frau drüben erfunden, die „nur eine Ruine weiblicher Schön- 

heit ift, allerdings die Ruine eines großen und herrlichen Baus” (E. Brüde). 

NRube fie im milden Schimmer ihres Neiches, fo wandert beim Manne 

das Licht in blendender Klarheit über die wie Öebirgszüge bingelagerten 

Körperformen. Doch wender fich in aufwallendem Mißmue diefer Leib 

dem Schatten der Wand zu, wobei die gewaltig berumgemworfene Schulter 

das ganze Untergefiche überfchneidee. Der Kopf, nur im Nobeften zu- 

gebauen und unfertiger als die anderen alle, flanım£ einen feindfeligen 

Blick zuriick auf die verbaßte Helle. Unbändige Krafe füllt diefe Ölied- 
maßen, jeder Muskel ift gefpannf, aber diefer reglfame Leib kämpfe mit 

einer Seele voll Überdruß. Wie angefchmiedet muß er in fatenlofem 

Trog verbarren. Sollte der Grund diefer Befchwer wirklich nur Trauer 

um den jungen Herzog da oben fein ? 
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Derfelbe ftarke Gegenfaß von Anfpannung und Erfchlaffung der Kräfte 

beberrfche auch das Paar auf dem Lorenzo-Sarkophage. Umfonft mübt 
fih Aurora die in jugendlichen Neiz voll erblühten Glieder vom Lager zu 
erheben. Wie von bleierner Unfuft befchwere, wälzt fich der Körper dem 

Licht entgegen, aber das angeftemmte linfe Bein findet nicht die Kraft, 
die Laft zu beben. Ergreifend vwoirke der Schmerzensausdruc des Ge- 
fichtes; die Dual fauftifcher Menfchennatur male fih darauf: „nur mit 

Entfeßen wach’ ich morgens auf”. Den Schleier, der ihr von einer 

£unftoollen Kopfbaube auf Naden und Rüden fällt, zöge fie am liebften 

vor die Augen, die graufame Helle des Tages nicht zu fehen. 

Und wie fie zeige auch der Grepuscolo die Niederlage der feelifchen 

Kräfte durch den gelähmten Willen. Die große Traurigkeit des Abends 
bat die noch unverbrauchte Stärke diefes zwar fchon gealterten, aber noch 

rüftigen Körpers gefälle. Die Trauer um den verlorenen Tag — ver= 

loren wie die entfehwundenen, verloren wie die zukünftigen — bält ibn 
nieder. Schon fehläft die Müdigkeit in diefen tatenlos abgefpannten 

Händen und über den gefenkten Kopf fälle es wie Abendfchatten. Er ift 

etwas weiter ausgeführt als der Kopf des Tages, Doch noch febr fern von 

der Vollendung der beiden Frauenanklige. Aber gerade feine Unfertigkeie 
fteigert die Stärke feines Ausdrucks: man denkt an die verwifchten und 
von der Dämmerung balb verfchlucften Formen des Abends. Das, läffig 

übergefchlagene Bein Deuter wohl auf bequemes Ruben, aber diefe Ruhe 

it dumpf, Fein friedvolles Gliederlöfen. Nie empfand, wer das fchuf, das 

Glück des abElingenden Tages. mie feinem wohligen Crmatten und aus- 
geichalteren Willen. 

Sch bleib’ im Schatten glübend, ich allein, 

Wenn längft der Welt entzog ibr Licht die Sonne; 

Zur Erde bingeftrect, an der mit Wonne 
Die andern rubn, lieg’ ich in Angft und Pein. 

Wie unverföhne und leidvoll muß das gebeimfte Leben der Seele ge- 

wefen fein, die fich in den Kreis diefer Tageszeiten gebannt fühlte. Deren 

Nettung von den freudlofen Mühen des Tages, von den Schreden des 
Morgens, den Bedrängniffen des Abends einzig das unbewuße wunfchlofe 

Dunkel der Nacht, das Ausgelöfchtfein in Finfternis blieb. Die aus der 
Berzweiflung ins Nichts ftrebte . . . 

Mit unzerreißbarer Stimmungskerte find diefe vier Geftalten anein- 
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ander gefehmiedet und ebenfo innig auch formal aufeinander bezogen. 
Sede einzelne fpricht fich völlig nur im Hinblik auf die drei andern aus. 
Mit überlegeefter Kunft hat der Meifter die Paare gefelle, fie nach Ge- 

fchlecht und Alter, nach Geftus und Haltung, nah Stimmung und 

Ausdruck erft unter fi) und dann in einem weiter ausgreifenden Rhntb- 
mus zu je zweien in Öegenfäße gefügt. Auge und Seele des Betrachters 
werden gleichmäßig beanfprucht, in Bewegung gehalten durch das Auf- 

und Abwogen der Linien, das Schwellen und Sinfen der Empfindungen. 
Bis endlich der magifche Kreis gefchloffen ift, und das Gefühl, von einer 
Figur zur andern, von einem Paar zum Gegenüber gleitend, Anfang und 
Ende nicht mebr unterfcheidet . . . 

Am Datikan befindet fich der antike Kopf eines Meergottes. Die Augen 

blicten verloren in eine traumbaft unabfehbare Ferne, in feuchten Sträbnen 

bänge das Haar ums Gefiht, und in dem fließenden Bart entdeckt man 
zwei Eleine Delpbine; die Haut im Geficht und an der Bruft ift floffen- 

arkig ausgezact. So baben, wie Heinrich Brunn in einem feiner fchönften 
Auffäge nachweift, die Griechen das Meer, das ihr Land allfeirs um: 

fpülte, Eünftlerifeh dargeftelle. Der plaftifchen Phantafie diefes Wolkes 

war es natürlich, auch das Seelenlofe zu perfonifizieren. 

Syn der Tendenz, die Landfchaft anthropomorph zu verkörpern, erfcheint 

Michelagniolo wie ein ins 16. ahrhundert verirrter antiker Statuar. 

Bor feinen Tageszeiten auf den Medicigräbern muß man immer an feine 
Heimat denken, an feine terra, die für ihn Toscana bedeutete, mit ihren 

Bergen, um die fo raub die Winde weben, mit ihren Flüffen, die ver- 

fandend fich müde ins Meer verlieren... . 

Gy der Vergleich mit der Antike wird fruchtbar für die Erkenntnis 

der plaftifchen Gefinnung in diefen Werfen. 

Schon die römifchen Sarkophage find reich an Liegefiguren, die bereits 

Ghibertis und Donatellos Aufmerkfamkeit erregt hatten. Mebr aber bot 
noch die antife Monumentalplaftit. Im Statuengarten des Belvedere 

fand Michelagniolo allmählich vereinigt, was an monumentalen Liege 
figuren der angefchürfte Boden Roms wieder herausgegeben hatte. Da 
fab er als einen der Eoftbarften Schäße die fchlafend bingeftreckte Ariadne, 
die man für Kleopara bielt; Nil und Tiber, breit und mächtig bin- 

gelagert, boten fih an wirtungsvollfter Stelle als Gegenftüce dem Be: 
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frachter dar. Tibnen gefellte Clemens VII. jeßt den bisher im DBefiß der 
Eolonna befindlichen Torfo des Herkules, der, wenn auch feine Liegefigur, 

doch in der Diegfamkeit des vorgeneigten Numpfes eine Abwandlung 
jenes Motivs darftellen fonnte. Die Erzäblung vom blinden Michel: 
agniolo, der faftend noch an der herrlichen Muskulatur diefes Nücens 

fih immer aufs neue entzüct babe, ift zwar Legende, aber ihr Kern Wahr: 

beit. Sn diefem Torfo bewunderte er die Arbeit eines Meifters, Der mehr 

als alle von der Natur gewußt babe (che ha saputo pitı della natura); des 
mücig bat er fich felbit einen Schüler des Torfo vom Belvedere genannt. 

Sn ähnlicher Weife, wie er fich des Yaofoonmotivs bemächtige hatte, 

eroberte er fich jest die Probleme jener Antiken. Aber unter feinen 

Händen ward Ausdrucsgewalt und leidenfchaftlich gefchmwellte Form, was 

bei den Alten Linienharmonie und Beberrfchung der Naturform gemefen 
war. Die melodıiöfen Crefcendi und Decrefcendi des Linienfluffes in den 
antifen Kunftwerfen weichen den troßig betonten Sforzati und Nubati, 
mit denen Michelagniolo die Umrißlinien von Tag und Nacht herauf: 

und hinabführe, und auch die fanfteren, immer wieder der Horizontale 

juneigenden Schwingungen von Aurora und Grepuscolo find von einer 
ganz anderen Gewalt bezwungen, als die edlen Wellungen jener antiken 
Bilvwerke, Ein Rüden wie der des Tages mit feiner machtvoll beraus- 
gehämmerten Muskulatur bietet Zormerkenntniffe, mie fie dem Meıfter 

des Belvedere-Torfo noch verborgen waren. Und wo wären in der Antife 
fo nafuraliftifch Durchgebildete nackte Frauenkörper zu finden, die, wie Die 

Nacht, weder das Gefühl beleidigen, noch, wie die Aurora, es auf finn- 
liche Abmwege locen? 

Auch in der räumlichen Anordnung feiner Figuren ging Michelagniolo 
bewußren Schrittes über die Antike hinaus. Als Teile einer gefchloffenen 

Kompofition bleiben fie mit ihrer dekorativen Aufgabe immer nod) an die . 

Fläche gebunden; fie find einanfichtig und bieten, etwa von der Seite ge- 
feben, bei ftarfer Verkürzung verzerrte und unklare Bilder. Aber es ift 
ein Drang in ihnen, fi) von diefer Gebundenbeit der Neliefanficht, auf 

Die der Nıl wie die Ariadne berechnee find, zu befreien, fich möglichft frei 

plaftifch von dem Hintergrunde der Wand zu löfen. Das Wollen ihres 

Meifters kämpft mir den Schranken der eigenen fünftlerifchen Konzeption, 

und wo der antıke Bildner den berubigenden Ausgleich zwirchen Abficht 

und Darftellung findet, rücrtele Michelagniolo titanıfch an den Schranken 
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feiner Aufgabe. Syn diefem Drange nach gefteigerter Körperlichfeit griff 

er noch einmal zu einem längft geübten Kunftmittel, das er jegt bis an die 
Grenze der Unmahrfcheinlichkeit ausnußte: den Kontrapoft. Dies diago- 

nal entgegenmwirfende Vor und Zurücd der Gliedmaßen ergab möglichft 
viele Anfichten der Teile innerhalb der durch den Umriß beftimmten Haupt- 

anfiche der Figur. Der nabeliegenden Gefahr, verfchwommen zu wirken, 

begegnete er mit dem feinften Kalkul der Beleuchtung, der jemals die 
Wirkung von Bildhauerwerken beftimme bat. 

Der Stil feiner zweiten großen Bildhauerperiode, die etwa von der 
Vollendung des Mofes bis zur Fertigftellung ves Syuliusgrabes reicht, und 

in deren Zenith die Skulpturen der Medicikapelle ftrablen, ift das NRefultat 

eines gewaltigen Nıngens gegen die beichränfte Reliefanficht unter Zu: 
bilfenabme des Lichtes. Michelagniolo Eonnte dies neue Problem nur er- 

faffen und löfen auf Grund der in langjähriger Übung enträrfelten Ge- 
beimniffe feines Materials: des Marmoıs. 

Wie nur je ein geborener Scarpellin war Michelagniolo in den Stein- 
brüchen von Garrara beimifch. Sn den Marmorlagern der Berge waltete 
er wie ein Zauberer, der nur das Geftein anfchlagen muß, damit es Öe- 

ftale annehme. Ein Raufh von Schöpfermacht erfüllte ibn, wenn er die 
blendend weißen Lager unter der tiefen Himmelsbläue fchneeig leuchten 
fab. Und mie oft fcheint allein aus der zufälligen Form eines Bloces 
feine Phantafie die Anregung zu einer Figur gefchöpft zu haben. Sede 

Stufe, die da für ihn gebrochen wurde, verfolgte er mit beforgten Vater: 
bliefen, bis fie, von eigener Hand fchon im gröbften zugebauen, verfrachtet 
auf dem carro und fehließlich auf der Barfe lag, die fie ftromaufwärts 

nach Florenz oder meerabmärts nad) Rom bringen follte. Wie an Kennt: 

nis, fo Eonnte feitbft der Gealterte an Kraft und Gefchiclichkeie fich mit 

dem gewand£eften Steinmeßen meffen. Spn den Brüchen, die die Medici 

in Pietrafanta und Serravezza eröffnen ließen, bat Michelagniolo die 

Steinhauer erft angelernt. Mit Staunen fab man ihn an der Arbeit, wie 
der fchon Sechzigjäbrige, obwohl nicht einmal befonders ftark, in einer 
Biertelftunde mehr Splitter von dem Dlocke losfchlug, als drei jugend» 
Eräftige Steinmeßen in drei- bis viermal foviel Zeit, „Und er griff die 

Arbeit mit folhem Ungeftüm und Feuer an, daß ich glaubte, das Werk 

müffe in Stücde geben’. 
Wer fo dem Marmor zu befeblen wußte, dem geborchte er auch. Mic 
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wachfendem Entzücken bat der Meifter diefe blendend leuchtenden Flächen 
bloßgelegt, fie gerundee und ihren ftrablenden Widerfchein durch Po- 

fieur geböbt. So batte no) niemand die edle Halbdurchfichtigkeit des 

Marmors zu farbiger Wirkung ausgenußt. Die im Volumen fo freng 
wie möglich zufammengebaltene Maffe ift vor allem durch das Spiel 
Des Lichtes täufchend belebt. S$n blendender Helle wandert es auf den 

Gebirgen diefer Leiber, chwimme breit und leuchtend auf allen Höben 

und fülle die Tiefen mit warmen Halbtönen. Nıchrs Starres, Unbelebtes 

duldet es, gleich der Sonne felbft — „‚alles will fie mit Farben beleben’. 

Erft das Licht zeigt recht die weiche Fülle der Sinnenmodellierung, die 

fih im Banne der ftarken, unerbieclich abgegrenzren Umriffe quellend regt. 
Der malerifche Charakter der fpäteren durchaus farblofen SEulptur ift in 

den Allegorien der Medicikapelle programmatifch feitgelegt. 
Diefe Marmorbebandlung fleigert die Ausdrudsfäbigkeit der gefamten 

Körpererfcheinung fo febr, daß es überflüffig war, die Phyfiognomien als 

Konzentrationspunkte des Seelifchen berauszubeben. Die männlichen 
Köpfe find denn auch nur im Gröbften angelegt, die weiblichen nicht über 

das notwendig Allgemeinfte hinaus ausgeführte worden. Syn ihrer groß- 
täumigen Klarheit, in der fummarifchen Behandlung der Flächen wirken 

Diefe Menfchenantlige faft wie Architekturen. Den gleichen architektonifch 

firengen $ormenaufbau an Stelle des reich) nuancierten Seelifchen fand 

der Meifter in der Antike. Noch beute erftaune man über das Masken: 

bafte der antifen Köpfe im Gegenlaß zu dem Kormenreichtum des übrigen 
Körpers. In der Sparfamkeit der Ausdrucdsmittel find die Köpfe der 

Nacht und der fchlafenden Ariadne aufs engfte verwandt. 

ie dritte, der Altarnifche gegenüberliegende Wand zeigt den unfertigen 

Zuftand der Kapelle. Das Pfeiler- und Bogengerüft, in das Die 
leeren weißen Mauerflächen eingelpannt find, wirkt bier in feiner ganzen 

trofenen Schärfe. Zufammenbangslos und wie beifeite geftelle ftebt 

‚auf breiter Eaftenartiger Bafis die Madonna zwifchen den heiligen Cosmas 

und Damian. Diefe beiden Figuren, die alten Schußpatrone der Medici, 
find von Gehilfen ausgeführt. Montorfoli, ein Servitenmönch, der (don 

frühe Michelagniolos Aufmerkfamkeit auf fich gezogen batte, übernahm 

den Cosmas zur NMechten der Madonna, Naffaello da Montelupo den 

Damian mit der Salbbüchfe auf der andern Seite. Nur auf Das wieder- 
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bolee Drängen Clemens VII. bat fich der Meifter zu diefen Gehilfen ver- 

ftanden. Er fertigte ihnen Eleine Thonmodelle, übermachte die großen, die 

fie danach ausführten, und foll Wefentliches 5. B. die Köpfe felbit im 

Modell zugefügt baben. Shre Vollendung in Marmor und ihre Auf 
ftellung, die fich jahrzehntelang binauszog, bat ihn nicht mehr gekümmert. 

DBeffere Gebilfen bat Michelagniolo kaum je gehabt. Dennoch, wie meit 
bleiben auch fie hinter feiner Art, die Dinge groß zu feben, zurück! Pein- 

fich empfindet man den Widerftreit zwifchen der großen Haltung und der 

ängftlihen Marurtreue, Mur ein düfteres Wehen ift ihnen vom Geifte 

Michelagniolos geblieben. 
Die Madonna indefjen, von dem Plaß, an dem fie ftebt, Madonna 

Medicı genannt, trägt unfertig, wie fie ift, in jedem Meißelichlag Michel- 

agniolos eigenftes Gepräge. Wie er mit ihr das große Werk begann, fo 
bat er noch, bis er es aufgab, an ihr gearbeitet. Keine fremde Hand bat 

fie berübre. 

Urfprüngfich als Kulıbild für die vornehmfte Stelle der ganzen Anlage, 

für den Altar, beftimmt, bat fie, wie die Zeichnungen lehren, bald von 

ihrem erften und mwirfungsvollften Standort im zarten Lichtdämmer der 

Altarnifche weichen müffen. Sie erfcheint dann als Mittelftücf des 

Doppelgrabes der älteren Magnifici an der dem Altar entgegengefegten 

Wand. Doc wahrt fie auch bier ıbre geiftig beberrfchende Stellung, fo= 
bald man annimmt, daß der Plaß des zelebrierenden Geiftlichen nicht vor 

dem Altar mit dem Rüden gegen die Denkmäler, fondern nach) altchrift- 

lihem Brauch inter der mensa gedacht war. Denn nun ftand fie am Inde 
der grofen Mirrelachfe dem Auge des Priefters gegenüber, und ihr wen- 
deren fi) die Köpfe der Herzöge zu. So wurde fie auch an der neuen 
Stelle der geiftige Mittelpunkt, auf den alle Teile der Kompofition Bezug 
nabmen. An den Grabmälern mit ihrer fchwermürigen Zeitiymbolik vor- 

über trıffe fie der Blick als das fernber winfende Heilsgeftin, das die 

Löfung aller Gebundenbeiten des Diesfeits tröftend verbeißt. 

Durch eine Kette von Kahren hat Michelagniolo ihr Motiv in fich ges 
fragen. Cine der erften Zaflungen (Wien, Aibertina) weıft zurücd bis in 

die Zeiten der Sirtinifchen Dede. Schon auf ihr finden wir dies im 
Reirfig auf dem linken Knie der Mutter abgewandte Kind, das ungeftüm 

nach der Druft begehrt. Aber die Gruppe ift, gleich den frühen Madonnen, 

noch ganz in der Fläche gehalten und auf eine Hauptanficht feftgelegt. Erft 
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allmählich wurde aus der mit vorgeftredftem rechten Bein läffig im Sig 

rubenden Madonna das boch aufgerichrere Srauenbild, das die ftille Feier- 

fichkeie der Brügger Madonna in trauernde Erhabenbeie gefteigere zeige. 

Durch Närkites Kontraftieren der Sigmotrive in der fich berummendenden 

Madonna und dem unrubvolliten aller Chriftfinder werden die beiden Ge- 

ftalten unföebar miteinander verfettet. Das Auge, das den NRıchelinien 

beider Körper folgt, gerät in eine rotierende Bewegung, und fo ringe fi) 

die Maffe, nach verfchiedenen Richtungen um die gleiche Achfe Ereifend, 

von der Wand los, rundet fih und gewährt Anfichten, die erft in der Folge 

ihrer Bilder den geiftigen Gehalt der Gruppe erichöpfen. 

Sede diefer Anfichten enthüllt ein neues feelifches Gebeimnis der Figur. 

Dbne die traditionelle Anmut, fteil und überhängend, mit dem Zug mehr 

der Erfchöpfung noch als des Leidens, die Deine gegen den £irchlichen Ans 

ftand übereinandergefchlagen, fige Die heilige Murter in der Vorderanficht 
da. „Welche Überrafhung nun, wenn man auf die Seite tritt! Bon 

linfs erblicfen wir eine bobe anmutvolle Profilfigur, die fi) über das Kind 

aufihrem Schoße hinaus buldvoll einem nabenden Beter zuzuneigen fcheint. 

Das Gemaltfame in der Drehung des Kindes ift ebenfalls verichwunden, 

e5 fcheine fich ihr vertraulich zuzumwenden, als wolle es ıbr etwas zuflüftern, 

ein Wore einlegen für den Werehrer. Endlic) von rechts betvachter, in 
malerıfch bewegter Dreivierrelanficht, verwandelt fie fi) wieder in Die ltebe= 

volle Mutter, ganz mit dem Kınde befchäftigt, das fie, feine Schulter 

umfaffend, zärtlich an fich drückt. Und fo” — fchließe Zuftı, dem ıch alle 

Diefe Säge enrnehme, weil fie beffer nicht zu fagen find — „‚erfcheint die 
Hauptanficht faft wie eine Verfchleterung, gleich als babe der Bildhauer 

ibr tieferes Geheimnis den: zerftreut vorübereilenden Profanen entziehen 

wollen.’ — 

Nur in den Zufammenbang mit diefer Madonna will die rätfelhafte, 

vielumitrittene Fıgur eines Eauernden Knaben in Petersburg paffen. Die 

Art, wie bier ber Htärkfter Beugung und Knickung der elenke die Geftale 
in die Enappen Grenzen eines mäßıg großen Steinwürfels eingeordnet ift, 

verrät Den ausgereiften plaftifchen Stil des Meıfters der Medicıkapelle. 
Das Motiv ift nicht ganz deutlich, weil die Zigur, unvollender im Oanzen, 
grade an einer entfcheidenden Stelle, da, mo die Hände des Knaben fich) 
an dem rechten Fuß zu fchaffen machen, unklar biteb. Unmöglid), fie als 

eine Variante des antiken Dornausziebers, überhaupt als eine „Eünftle- 
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rifcher Raune entfprungene Öenrefigur” zu erklären. Drücke nicht ihre 

Haltung, der gefenfte Kopf, die Schulterlinie Befümmernis, wortlofe 
Trauer aus? Sins Weibliche umgebildet und im äußeren Affeke durch das 
vorgeftrecfte, von beiden Händen Erampfhaft umklammerte linfe Bein 

refentlich verftärft, bat Nodin das Moriv in feiner Kauernden, die er 

„Verzweiflung nennt, wieder verwendet. Man kann es zurücverfolgen 
bis zu Dante, wo es ebenfalls als Ausdruck innerlicher Befümmernis er- 
fcheint. Auf dem Berg der Läuterung trifft Dante einen Mann in ganz 
ähnlicher Haltung: 

Und einer, wie im gänzlichen Ermatten, 
Saf dorten und umarmte feine Knie, 
Die das gefunfne Haupt inmitten hatten. 

Der Dichter hält ihn für der Trägbeit Bruder, bis er in ihm den Laure- 
‚niften Belacqua erkennt, der, in feiner Seele gebunden, zum Steigen fid) 
nicht aufraffen Fann. 

Hier außen muß um mich der Himmel rollen 

So oft, als er im Leben tat, da fpät 

Und erft im Tod mein Herz bereuen wollen. 

So hätte denn Michelagniolo, auch bier von Dantes bildmäßigem Schauen 
angeregt, in dem Petersburger Knaben das Bild des zu fpät Bereuenden 
gefchaffen, der der Entfühnung barrt durch das ‚‚Öebet, das fich aus 

gläub’ger Bruft emporgerungen.”” Und wäre das nicht ein pafjendes 

Spmbol vielleicht für das Grab des Magnifico gemefen, der — man er- 
innere fich der Stunde, als Lorenzo den Mönch an fein Sterbebett nach 

Gareggi berief — „erft im Tod bereuen‘ wollte? 
Zeichnungen, eigenbändige, wie Schulfopien, erweifen, daß DBefrö- 

nungen, Statuen, Tropbäen, Embleme für den oberen Abfchluß der Gräber 

in Ausficht genommen waren. Das Motiv des Knaben fommt nur auf 

einem hoben Standort zur Wirkung, auch) die Mabe (d. 0,58) fallen 

die Figur febr wohl vielleicht über einer jener focelartigen Verkröpfungen 

oberhalb der Pilafterpaare fich vorftellen. Wie und wann fie nad) Peters- 

burg fam, weiß man nicht. Zielleiht bat Michelagniolo, von der Eompli= 

zierren Bewegung gereizt, fie wie die bereits ı52ı im Bloc angelegte 

Madonna im erften Feuer der Arbeit zugerichtet, dann hieß er fie liegen, 
als er das Magnificigrab zurüdftellte, um fie fpäter nochmals vorzunehmen 
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und bis an die Örenze der jeßigen Vollendung zu führen. Ihre Formen» 
fprache weift in die Zeit nach 1530. 

Die Gruppe der Madonna mit den beiden Heiligen feheint erft 1559 
aufgeftelle worden zu fein. Damals im uni wurden die Überrefte der 
beiden Papftväter Lorenzo il Magnifico und Giuliano aus ihrer alten 

Örabftatt in der gegenüberliegenden sagrestia vecchia, mo fie 67 Sabre 
gemeinfam mit Vater und Obeim in der Porpbyrlade Verrockhios gerubt 
batten, umgebetret und in zwei fchlichten Holzfärgen, einer über dem an- 

dern, in dem hoben marmornen Widerlager, das der Madonna und den 
Heiligen als Sodel dient, beigefegt. Eine in neuefler Zeit angebrachte 
Snfchrife auf der fhmuclofen Stufe deuter darauf bin, daß bier der be- 

rühmtefte Träger des Namens Medici und fen Bruder Giuliano begraben 

liegen. Michelagnioloes Madonna allein als ftolzeftes Denkmal derjenigen 

Kunft, die Lorenzo nächft der Dichtfunft am meiften geliebt und gefördert 

bat, entfchädigt ihn für das Verhängnis, das ibm zum zmweitenmal, und 

Damit wohl für immer, das wohlverdiente Ehrengrab verfagt bat. 

Sfenis wie die Dede der Sirtina ift das große Werk in zwei getrennten 
Arbeitsperioden bewältigt worden. Einen erften zufammenfaflenden 

Bericht gibe Michelagniolo felbft im Zuni 1526. Damals war die Wand: 

archirefeur für das Grabmal des duca Giuliano aufgebaut, die Werkftücke 
für das andere lagen zugefchnitten bereit; Giovanni da Udine wurde aus 

Nom zur Stufkierung der Wände erwartet. Sechs Staruen waren be- 
gonnen: der duca Giuliano, die vier Tageszeiten und die Madonna ‚und 
ich getraue mir, fie in entfprechender Zeit auszuführen und teilmeife auch 

die andern fertig ftellen zu laffen, die nicht fo wichtig find”. Zur eigen: 
bändigen Ausführung aber bebielt fih der Meifter außer den Capitani, 

den Dedelfiguren und der Madonna ausdrücklich ‚die vier auf der Erde 

rubenden Öeftalten, das find die Zlüffe‘‘, vor. 

Schon aus dem Mitte April 1523 an Fartucci erftatteren Bericht über 

die Anfänge der Arbeiten ging bervor, daß Michelagniolo gegen feine Ge- 
wobnbeit diesmal daran dachte, Zwilchenmodelle in der Größe der aus= 

zufübrenden Statuen anzufertigen. Sn den Eoftbaren Ricordi des Meifters 
von 1524 — Efojtbar, weil fie faft ein Jahr hindurch Schritt vor Schrift 

die Arbeiten für die Grabkapelle verfolgen laffen — ift dann von den Vor= 

bereitungen dazu die Nede. In großen Mengen wird Thonerde, weiße 
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Erde, Scheerwolle, Werg, Bindfaden und Draht angefchafft, um in der 

damals üblichen Weife über einem Kern aus Holz mit aufgebundenem 
erg die bildbauerifche Form in einer Mifchung aus Ton, Kleifter, Leim 
und Scheerwolle berzuftellen. Untergeordnete Kräfte, ein Tifchler, ein 
Handlanger, find dem Meifter behilflich. Allein es ift nicht möglich, aus 
diefen Dürftigen Angaben, weder auf die Zahl der damals begonnenen 

Morelle no) darauf zu fchließen, wie weit der Vielbefchäftigte fie zu för 
dern imftande war. Ciner feiner Getreuen, Leonardo Sellaio, fonnte zwar 

dem Papft im März 1526 von Modellen der acht Figuren berichten, die 

in der Safriltei gearbeitet würden, und Gellini verfichert, folche mit eigenen 

Augen gefeben zu haben. Eins von ihnen, das Fürzlich aus feinem Ver- 

ftec£ bervorgebolt und in der Vorballe zur Davidstribüne aufgeftelle wourde, 

fdien endlich der Vorftellung einen felten Anbalt zu bieten. Es ftellt 

einen jener Zlußgörter dar, die zu den Füßen der Sarkophage fich lagern 

follceen. Allein in feinem verftümmelten Zuftand ohne Kopf, Arme, rech- 

ten Unterfchen£el und linken Fuß, an den Hüften zerbrochen, bietet es mit 
feiner ftaubgrauen, vielfach zerichundenen Oberfläche einen trübfeligen AUn= 

blıf. Seine fünftlerifchen Schwächen, auffällig namentlich) in der DBe- 

bandlung von Bruft und Bauch, aber auch an den Knien bemerkbar, 
laffen berechtigte Zweifel aufiteigen, ob ein Driginalmodell im Sinne 
eigenhändiger Ausführung mit ihm gewonnen ift. Auch die hoben Ehren, 
die man dıiefem Modell fpäter erwies, indem es von Ammanati, der e8 

als ein Geichenk des Großherzogs Cofimo erhalten hatte, Der Florentiner 

Akademie geftiftet und dort als eine Art Symbol feierlich aufbewahrt 
wurde, fönnen Diele Zweifel nicht zum Schweigen bringen. Ob es da= 

mals entitand, als Michelagniolo die Materialien für foiche Modelle an: 

[haffte und die erften WVorbereitungen felbft traf, ob nicht vielleicht fpäter, 

als er fchon Hıltskiäfte eingeftelle hatte, läßt fich vorläufig nicht ermeilen. 

Wichtig bleibe die Tarfache, daß der Zünfzigjährige überhaupt beabfichtigt 
bat, feı es gewigt durch die Enträufchungen beim Suliusgrab, fei es mit 
NRücdiicht auf den haushälterifch gefinnten Papft, der fein Geld nicht an 

verhauene Blöcke wenden wollte, das umftändliche, alles meifterliche Sm- 

provifieren im Stein faft ausfchließende, dafür aber fichere Verfahren mit 

dem Zwifchenmodell anzuwenden. Spuren mechanifcher Übertragung 

mie Meßpunfte und dergleichen laffen fich an feiner der ausgeführten 

Steinfiguren nachweifen. Selbft wenn das Flußgottmodell eigenhändig 
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wäre und Gellini nicht nur mit eigenen Augen dies und noch andere ge- 
feben hätte, fondern den fich ftreng abfchließenden Michelagniofo bei der 

Arbeit hätte beobachten fönnen, wäre immer nur die Yusnabme von der 

Megel feftzuftellen und Eein Anlaß geboten, die berfömmliche, in Michel- 
agniolos eigenfter Natur begründete Borftellung von feinem „‚Schaffens- 

prozeß” aufzugeben. Die fpäteren Arbeiten beweifen, daß der Meifter den 

Ummeg über das Zmifchenmodell verfchmäbt bat. 

Was ihn an den Flüffen fo reiste, daß er fie eigenhändig auszuführen 
fich vorbebielt, ift leicht einzufehen. Für ihn waren fie weitere Abmwand- 

lungen des ihn beftürmenden Lager: und Lregemotivg, das er, nachdem er 

es in den Bronzeakten der Sırtinifchen Dede präludierend angefchlagen 

batte, nun in feiner eigentlichen Kunft, in der großen Plaftit auf allen 

Megiftern durchzufpielen gedachte. Hätte er fie auggeführt, fo wären wir 

in der Lage, beffer noch wie bei den Tageszeiten, an dem gleichen Vorwurf 
- fein Verhältnis zur Antike abfchäßen zu Eönnen. Wir würden dann feben, 
wie er Das breit hingeftrömte, beitere Ruben, das die Alten in ihren Fluß: 

gottheiten zur Anfchauung brachten, mit feinem leidenfchaftlich verbal- 

tenen, nach innen gemandten Empfindungsleben erfülle. Michelagniolos 
Slüffe wären feine fegenfpendende Gotrbeiten, fondern leidvolle Titanen 

geweien. Als Trauernde bärten fie fich Dargeftelle, allegorifch ‚‚das Neich 

der Herven’ andeutend, fymbolıfch die boffnungslofe Melancholie ihres 

Schöpfers. Die Namen waren gleichgiltig; wie er nichts gegen Varchis 

Zaufe von Aurora und Crepuscolo einzuwenden batte, fo war es ihm 

vecht, wenn Sandolfo Porrino in einem Gedicht fie Tiber und Arno nannte. 

Wie aber foll man fich Eünftterifch ihre Einordnung, wie die Wirkung 

diefer Figuren im Zufammenbang des Ganzen vorftellen? Halb auf- 
gerichtet, mit dem Nücfen einander abgefebrt, gegen die Socelftufe unter 

den Züßen der Sarkophage gelehnt, würden fie, da ihr Maßftab etwas 
größer genommen war, als Der der Dedelfiguren, über die Grenzen der 

NRabmenarchitefrur hinaus gegriffen haben. Allein derartige Überfchnei- 

dungen find ja ein Fünftlerifches Prinzip des Meıfters gemefen, bier in der 

Medicıkapelle genau fo wie früber fchon an der Sirtinifchen Dede. Tat: 

fächlih nahmen eine Zeitlang zwei der großen Modelle jenen Plaß ein; 

der accademico peregrino, den Anton Francesco Dont in feinen ,,Marmi” 

die Kapelle befuchen läßt, — noch vor 1548 — fragt flaunend nach den 

„stupende bozze“ zu Züßen des Öiulianograbes. Und daß der Gedanke, 
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Diefe jegt leeren Pläge mit ihnen zu füllen, nicht aufgegeben wurde, bes 
reifen freilich febr anders gearfete Eleine Tonmodelle von Tribolo (im 

Museo nazionale zu lorenz und im Kaifer Friedrih-Mufeum zu Ber- 

lin). Denkt man fi die Kompofition mit ihnen in der Art jenes ver- 

ftümmelten Modells bereichert, fo erhält der dreiedig zugefpißte Aufbau 
eine natürliche Bafis, die jeßt fehlt oder vielmehr in der Zone der Dedel- 
figuren zu fchweben fcheint. Welcher Reichtum, welche Kraft und Schön» 

beit in dem Kurvenfpiel diefer mäblich fich aufgipfelnden Statuenmaffe, 

die aus den engen Schleufen der Architektur quellend mit immer breiterem 

Sturz fi von der Höhe bis zu unferen Füßen ergießt! Das Beäng- 
ftigende der überbängenden Gliedmaßen in den Dedelfiguren würde dann 
eine Entfpannung in den feft auf dem Boden gelagerten Flüffen gefunden 
baben. Nicht Notwendigkeiten des endgültigen Kompofitionsgedanfeng, 
der 1526 fchon feftitand, als Michelagniolo noch an die Zlüffe mit Sorg- 

fale dachte, fondern die größere Kataftrophe, die das ganze Werk zum 
Zorfo verurteilte, bat fie als Dpfer mit den ebenfalls beabfichtigten Nuifchen- 

ftatuen neben den Gapitani und über den Türen gefordert. 
Erft mie diefem ftatuarifchen Reichtum, diefer Überwucherung der 

Architektur von der Plaftık, diefem gewaltfamen Durchbruch des bildne- 

rifchen Iriebes über das Baugefüge findet der Wille des Meifters fein 
Ziel und feine Befriedigung. Nur in der ergänzenden Vorftellung fomme 
die Eunftgefchichtliche Bedeutung der Medicikapelle ganz zu ihrem Rechte; 
fie ftebt da als das frühfte Denkmal eines neuen Stils: barocker Pracht 

und barodfer Empfindung. 

Br Urfachen der erften großen Stocdung, die fi) dramatifch bis zum 

gänzlichen Aufgeben des Werkes und endlich zur Flucht des Meifters 

fteigert, lebte ein Bl auf den hiftoriichen Kalender. 1527 Peft in Florenz 

und Einfall des deurfchefpanifchen Heeres, das Ende Aprıl gegen Florenz 
zieht. Nebellion gegen die Medici. Dann am 6. Mai die Einnahme 

Roms durch die Truppen Karls V. 1528 ift das Sabı der großen poli> 

tifchen Härung in Florenz. Von Rom ber droht die fremde Truppen- 

macht, überall in Toskana werden die Befeftigungen geprüft; Michele 
agniolo wird berangezogen, um San Miniato über Florenz auf feine 
Widerftandskraft als Außenfort zu prüfen und zu verftärken. Dies ente 

reiße ihn vollends der bisher wie im geheimen fortgefegten Aıbeit in der 
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Saftiftei, die gleich einem ficheren Zufluchtsort in den Wirren beftanden 

zu baben fcheint, und zu der er allein den Schlüffel hatte. 1529 gebt der 

Meifter ganz auf in den Befeftigungsarbeiten der Stadt; er ritt in das 

Kollegium der Nove di milizia ein und wird zum Öeneralinfpizienten der 

Landesbefeitigungen ernannt. 
Sn der Stadt fondern fich die Parteien. Die Zeiten Savonarolas 

fcheinen neu zu erfteben, feine Propbezeiungen werden bervorgebolt, be- 

unrubigen und quälen. Die Bürgerfchaft bat fich wieder in Arrabiaten 

und Pragnonen gefpalten, zwilchen denen die Pallesten — die Anhänger 

der Medici — fteben. Uber an die Stelle der alten Mepublifaner ift eine 

von den feineren Genüffen des Lebens geichwächte Generation getreten. 
Die Begeifterung für die Freiheit bleibt theorerifch; das antike deal des 
Brutus ift mebr der Mirtelpunft einer äftberifchen Drgie als der Stachel 

zu einer beberzten Tat. Der alte Kaufmannsgeift der Florentiner fiehe fich 
nach der günftigften Konjunktur um. Guicciardini, der feine Landsleute 

Eannte, batte fhon 1516 von ihnen in aller Nüchternbeit gefchrieben: „Es 

gibt heutzutage in Florenz feinen, der die Freiheit fo hoch bält, daß er fich 

nicht leicht irgendwelchen Negiment zu£ehrte, wenn er an demfelben mehr 
Anteil und ein befferes Leben als unter der Republik haben fann.‘' So 

febltre dem Widerftande das Nücfgrat. Sn der Uneinigteit der Parteien, 

in dem Egoismus der Ginzelnen, in der Zerfplitterung des Ganzen war 

das Schicfal der Stadt entfchieden. 

Bon Rom fomme im Zuli 1529 die Nachricht, daß Kaifer und Papit 
fich ausgeföhnet haben und nun gemeinfame Sache gegen Jlorenz machen 

werden. Alles lebe in größter Aufregung. Die weißen Zelte des Seindes 
glänzen unter den Mauern der Stadt, und die fpanifche Soldatesfa höhnt 

berauf: ‚br Herren Florentner, haltet eure Brofarftoffe bereit, wir 

mollen fie mit unfern Pıken mefjen.“ 

Gerüchte, als fei der Oberfeldberr Malatefta Baglioni im verräterifchen 

Bunde mit den Belagerern, dringen an Michelagniolos Ohr, und halb 

von der eigenen erregten Phantafie, halb von Freunden gedrängt, ergreift 

er wieder wie nach Lorenzos Tode die Flucht. Über Ferrara, wo der Her- 

z0g ibn glänzend aufnimmt, eilt er nach) Venedig. Seine Abfihe ift, zu 
Schiff nach) Frankreich zu geben. Aber die Florentiner Signoria, ob fie 

gleich ihn zum Nebellen erklären muß, baut ihm doch eine goldene Brücke 

zur Heimkehr. Auch in fein Amt wird er wieder eingefeßt. 
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Monate hindurch fehwebt das Schickfal der Stadt im ungewiffen. 

Endlich, am ı2. Auguft 1530, muß fie fi) in die Hand des Feindes 

geben. Konfisfationen und Hınrichtungen find die Folge. Auch in Michel- 
agniolos Haus dringen die Häfcher, durchfuchen alles, finden ibn aber 

nicht. Der Meifter hälc fih im Glockenturm von S. Niccolo verborgen, 

bis der Papft ihm Leben und Freiheit zufichere, wenn er an den Medici- 
gräbern weiter arbeiten wolle. 

Die Angelegenbeiten der Stade ruhen zunächft in den Händen erprobter 
Anhänger der Medici. Als Kommilfar des Papftes zieht Baccio Balori 

in den Palaft der Via larga ein. Michelagniolo arbeitet für ihn, an deffen 

Gemwogenbeit ihm gelegen fein muß, jene bald Apollo, bald David ge- 
nannte Statue im Florentiner Nationalmufeum, von der fchon die Rede 

gemwefen ıft. Bald aber nehmen Papft und Kaifer die Zukunft der Stade 
felbft in die Hand. Miet £aiferlihem Defrer, das den Medici eine Art 

erblicher Starthalterwürde gewährt, zieht im Sommer 1531 Aleffandro, 

der natürliche Sohn des duca pensoso ein, und fein Sahr vergeht, fo 

wird er als erfter erblicher Herzog von Florenz beftätigt. 

efchürtele von diefen Schieffalen feiner Vaterftadt, in Trauer um den 

Tod feines Lıeblingsbruders, den die Pet, und fo vieler Freunde, 

Die Das Beil des Sıiegers binraffte, felbft zeitweife gebrandmarkt als Rebell 
und Fabnenflüchtiger, fchlih Michelagniolo gedemütige zu feiner Arbeie 
in die Safrıftei zurück. Mit einer Zuria des Schaffens reagierte fein ges 
quälter Geift. Für niemanden war er fihrbar. Nacht und Morgen find 

1531 vollendet, der Abend wird zugebauen. Aber der Meifter wird unter 

diefem Übermaß fchmwer leidend. Wer ihn damals fah, glaubte feft, daß 

Michelagniolo nur noch Eurze Zeit leben werde: „‚eg fommte daber, daß er 

febr vıel arbeitet, wenig und fchlecht it, und noch weniger fcyläft. Seit 

einem Monat ift er febr von Koptfchmerzen und Schwindel geplagt.‘ 

Der Papft felbft griff ein und forgte, daß dem Meifter alle denkbaren 

Erleichterungen geichaffe würden. Um Winters nicht in der Ealten Sa- 
Friftei arbeiten zu müjfen, folle fi Michelagniolo einen anderen Raum 

nehmen und dort die Madonna und den duca Lorenzo beenden; auch regt 
Clemens die Einftellung von Hilfskräften an. Selbft darauf gebt Michel: 

agniolo ein, man bemerft, wie er abermals langfam feinem Werke abftırbe. 

Fra Giovan Angelo Montorfoli, Raffaello da Montelupo und Nıccolo 
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Tribold fommen unter feine Leitung. Am meiften verfrauf er der Öe- 
fchicklichkeit des Mönches und läßt ihn die beiden Herzogsftaruen vollenden. 

Für das noch ganz unfertige Doppelgrab der Magnifici wird dem Mon- 

forfoli die Oberleitung übertragen. Zribolo, der nacy Modellen des 
Meifters einen jubilterenden Himmel und eine weinende Fıde für die 

DBlendnifchen neben dem duca Giuliano arbeiten foll, kann, von der Duar- 

fana geplagt, nicht zu Ende kommen. 

Noch immer biele Michelagniolo die Kapelle ängftlich verfchloffen. 

Nur ausnabmsmeife ließ Figiovanni, damals Worfteber der Opera di 

©. Lorenzo, dem die Schlüffel zur Safriftei anvertraut waren, jemanden 

binein. Selbft bochgeftellte Perfonen mußten fich auf fonderbare WBeife 

Zutritt verfchaffen. Als im Yuguft 1532 Don Pietro di Toledo, der Vize 

fönig von Neapel, die „opere sante delle fiure“* zu feben begebrt, bleibe 

ihm nichts übrig, als durch die Fenfter der Werkftatt, eben jenes Raumes 

‚neben der Satftiftei, wo die unvollendete Madonna ftand, einzufteigen. 

Michelagniolo war zurzeit auf dem Wege nach) Rom. Pielerlei zog ibn 
jeßt dorthin, das neue Stadium, in das, feit 1532, das Suliusdentmal 

getreten war, die feiner Gefundheit zuträglichere milde Luft und nicht 
zum wenigiten ein fich bildender Kreis jüngerer und älterer Freunde, denen 

das geprüfte Herz in faft fchwärmerifcher Leidenfchaft fich zuneigte. Yon 

diefem Kreife, in deffen Mittelpunke zuerft Tommafo Gapalieri ftand und 

dem fpäter Vitoria Colonna angebörte, ging die große innere Wandlung 
aus, die in den Werfen des Alters ergreifend zum Durchbruch kommt: 
Die Ausföhnung des Platonifers mit dem gläubigen Chriften. Schließ- 

lich hnirt dm die Furcht vor dem Schredensregiment des Herzogs Alelfan- 

Dro jeden Gedanken an Rückkehr ab. Er fühlte, Daß nad) feiner politifchen 

Bergangenbeit feines ficheren Bleibens in Florenz nicht mehr wäre. 

Dr Ende des unfeligen Pontifitates Clemens’ VII, der am 25. Sep- 
tember 1534 ftarb, befiegelte das Schiekfal der Medicikapelle. Zwei 

Tage vorher war Michelagniolo in Nom eingetroffen, das er nun nicht 

mebr bis zu feinem Tode verlaffen folltee. Mir dem Papfte war die legte 

und fchließlich einzige Gewalt zufammengebrochen, die ihn an das inner= 
lich überlebte Werk noch gebunden hatte. Nachdem er im Sommer”1534 

feinen einundneunzigjährigen Yarer begraben harte, hielten ibn auch Fa- 

milienbande nicht mehr in der gedemütigten Heimat zurücd. 
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Und fo ift denn die Medicikapelle als ein großer Torfo liegen geblieben. 
Als Kaifer Karl V. Anfang Mai 1536 auf der Reife von Rom zu feinen 

Truppen an der Grenze des Mailändifchen, den Yuß beinah fchon im 

Steigbügel, das gepriefene Werk befichtigte, waren nur die Herzogsgräber 
und auch diefe nicht ganz vollendee zu feben; die Steinfärge fcheinen 

noch gefeble zu haben, die Tageszeiten lagen auf proviforifchen Soceln. 

Auch die Ermordung des duca Aleffandro in der Fpipbaniasnacht 1537 
gab nicht Veranlaffung, die Kapelle praktifh in Gebrauch zu nehmen. 

Die Erequien fanden in der Kirche ©. Lorenzo, die Beifeßung im ge: 
meinfamen Samiliengrabe ftatt. 

Sabre noch geben darüber hin, ehe die Kapelle dem allgemeinen Zutritt 

offen ftebt; endlih um ı545 ift es foweie. Sonette feiern das Werk 

und feinen Schöpfer, Fremde fommmen und ftaunen an. Damals dichtete 

Michelagniolo als Antwort auf das Epigramm, das Giovanni Stroszi 
der Nacje widmete, jenen wuchtigen Bierzeiler, der zu einer längit auf- 

gegebenen politifchen Deutung des Grabmälerfehmudes verführe bat. Die 

Statue felbft wehrt ab und fpriche: j 

Lieb ift der Schlaf mir, Stein zu fein noch lieber, 

Solang wir tief in Schmad) und Schande fteden, 
Zaub fein und blind, fühllos in jeder Fıber 

Mein böchftes Glück! Sprich leis drum! Nur nicht weden! 

Nach dem fhon von Clemens VII. eingehend geregelten Totenkult wurde 
in der Safriftei, die den Titel Della Resurezzione di Nostro Signore 

führte, fleißig Mefle gelefen und der Pfalter gefungen. Zu jeder Stunde 
des Tages wie der Nacht beteten zwei Priefter auf den Knien zu Öort für 
die in den Grabmälern Beigefeßten. Alle zwei Stunden wurden fie ab- 
gelöft. Die einzigen Unterbrechungen boten die Hauptmefje und die 

DVefper. Aber die Priefter achteten wenig auf die Erhaltung der Kunftmwerfe. 

Weihrauch, Kerzenqualm und Staub gilbten allmäblicy das ftrahlende 

Weiß und lagerten fih auf den Skulpturen ab. Schließlich wandte fich die 

Accademia del difegno 1562 durch ihren Sekrerär Don Vincenzio Bor: 
gbini an ihren Stifter und Gönner, den Großberzog Cofimo, um dem ver= 

derblichen Treiben Einhalt zu gebieten. Yalari, dem die Vollendung des 
Werkes von je am Herzen gelegen batte, unterbreitere ausführliche Vor: 
fchläge, die fich bis auf die Yusmalung der hoben Seitenwände erftredten. 

Bom Großherzog ermuntert, wandte er fich brieflich an den uralten Meifter 
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in Nom mic der Bitte um genaue Angaben über das Fehlende. Wie 
Montorfoli, fo fchrieb er ihm, Feuer und Flamme für den Gedantfen fei, 

fo würden auch die erlefenften Mitglieder der Akademie, Sellini, Amma- 

nafi, Bincenzio de Nofft, Giambologna und viele andere ihre befte Kraft 
Daranfegen, „di non lassar imperfetta la pitı rara opera che sia stata mat 

fatta fra i mortali.“ Da fei Eeiner unter ihnen, der diefer Safriftei nicht 

fein ganzes Wilfen verdanfe. Aber der Alte in Rom war längft der Welt 
und feinem Werk entfremder, nichts war von ibm berauszubefommen, 

nicht einmal mehr ein müdes Kopfniden. 
lies blieb beim alten. Nur der Altar mie den beiden Marmorleuchtern 

wurde noch aufgeftellt und von Pius V. mit einem Ablafprivileg für den 

amtierenden Priefter bedacht. Um ihn herum und weiter anı Boden und 

an den Wänden bäuften fich im Laufe der Zeiten Umen und Holzfärge 
mie den fterblichen Neften der Großberzöge Toskanas und ihrer Blutsver- 
wandten. Die Sakriftei führte mit immer größerem Necht den Namen 

der Capella de’ principi oder dei depositi. Erft die Vollendung der fehon 

von Cofimo I. geplanten, mit Bronzeftatuen und Eoftbarem ©eftein über: 
ladenen Fürftengruft, deren Kuppel, binter dem Chor von ©. Lorenzo 

aufragend, in der Silhouette der Stade mit der des Domes wetteifert, 

fchuf endgültigen Wandel. Die Särge und Urnen wanderten ab in die 
Gewölbe diefes neuen Maufoleums, und unter Öroßberzog Ferdinand II. 
wurde, nach 1791, die Medici£apelle in den Zuftand verfegt, in dem man 

fie jegt fiebe. 

Wie die Sirtinifche Decke Michelagniolos malerifches Schaffen Frönt, 
fo ıft die Medicikapelle Michelagniolos größte bildbaueriiche Leiftung. 

An der Dede der Sirtina brauft in Lebensfluten, im Tatenfturm die hin- 

reißende Kraft der Jugend; in der feierlichen Stille der Lorenzofakriftei 

fpriche der ‚gereifte Meifter feine legten und tiefften Worte. Dort wird 

mit dem verwegenften Einfaß um den Ruhm des Namens gemwürfele — 
bier mit unbeirrtem DBlik das Schietfal der Skulptur auf nl 

Binaus entichieden. 
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PDiertes Kapitel 

Die Sreunde und der Dichter 



ch weine, mich verzehrt der Liebe Brand 
Und nähre mein Herz! D füßes Schiekfal du! 

Fragment eines Sonettes 
von Michelagniolo 



gem Andenken vieler lebe Michelagniofo als der große Einfame und 
Ungefellige, und nicht wenige find geneigf, wie einft der fehmäh- 

füchtige Pietro Aretino, diefe Zurückgezogenbeit als freiwillig, als gemwolle 
anzufeben. Sie gilt ihnen als Dünfel und Hochmut: der „divino“ habe 

das profanum vulgus feines Umgangs nicht gewürdigt. 
Gewiß bat Michelagniolo die Cinfamkeit geliebt und in ihr gewohnt, 

aber nicht aus Geringihägung der Leute, fondern bineingefrieben von 
feinee KRunft. Denn ‚die Kunft beifcht Nachdenken, Einfamkeit und 

Gemächlichkeit und fann Zerftreuungen nicht vertragen”. Francesco 
d’Dlanda gegenüber bat fich der Meifter felbft gelegenclich über die Lügen- 
märchen betlagt, die man von berühmten Malern gefliffentlich verbreite. 

„Mitnichten find tüchtige Maler aus Stolz unzugänglich, fondern enf- 
weder, weil fie wenige finden, die Sinn und Verftändnis für die Malerei 

haben, oder weil fie durch das eitle Gefhwäg von Müßiggängern ihren 

Geift von den hoben Gedanken, von denen fie beftändig erfülle find, nicht 

abgelenfe und zu alltäglichen Dingen berabgezogen willen wollen.‘ 
Freilich, je älter er wurde, je enger zog er die Kreife um fich, je wähle- 

rifcher wurde er in feinem Umgang. Nicht nur, daß der wachfende Ruhm 

ihn abfonderte, oder Daß er der firen Sdee feiner altadligen Herkunft dies 

Dpfer brachte, — mehr noch zwang ibn die Höhe feiner eigenen geiftigen 

Kultur zur Zurückhaltung. Obwohl ohne das gelehree Willen feiner 

Zeit, batte er von Sugend auf in dem Dunftkreis der höchft entwickelten 

Geiftigkeit fih bewegt. Der mächtige Bildungsdrang feines Geiftes ließ 
ihn inftinkeiv die Nabe jener Höbenmenfchen fuchen, in denen die Renaif- 

fance £ulminterte. Dabei verfiel er in den Fehler der Ungelebrten, das 

veich ausgeftattere Willen der andern zu überfchägen. Seine Phantafie, 

die nur großes Maß Eannte, täufchte ihn Leiche und veranlaßte ihn manches 

Mat, fich felbft den Pla zu weit unten an der Tafel des Lebens anzu= 
meifen. Es bängt dies mit einer nicht gewöhnlichen Timidität zulammen, 
„il che pero“, wıe jener Gefandte über Clemens VII. urteilte, „parmi avere 

trovato comunemente in la natura fiorentina“. hr aber ftand in feiner 

Narur ein Stolz entgegen, der Die Demütigung von andern nicht liek. 
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Sr der Leidenschaft feiner Jugend ließ er fich dann leicht zu offener Ne- 

bellion gegen Gönner und Freunde dinreißen. Als er fich mit den Jahren 
Elärte, blieb ein Bodenfaß berber Ssronie, deren DBitterkeic er felbft mehr 
empfand als der, gegen den fie gerichtet war. Gerade im Verkehr mit 
folchen, denen er Hobeitsrechte eingeräumt hafte, war er argmöhnifch und 

Einflüfterungen zugänglich. Noch wenige Sabre vor des Meifters Tode 
mußte einer feiner erprobteften Freunde Elagen: „aber Sshr glaube zu leicht, 
wenn hr am mwenigften glauben folltet”. Zaft alle Sreundfchaftsverbält- 

niffe, die Michelagniolo mit hochftebenden, feingebilderen Männern und 

Sünglingen eingegangen ift, haben folche Trübungen erfahren. Sie waren 
unvermeidlich, weil fie in den Widerfprüchen feines Charakters begründer 

lagen. 
Am freiften und ungebundenften fühlte er fich in dem Kreife unbe- 

rübmter, weder durch Geburt noch Stellung ausgezeichneter Landsmänner, 
die feine Tifchgenoffen waren. Thre einfachen Gaftmähler fuchte er gern 

auf, manchmal in der ausgefprochenen Abficht, um „aus meiner Melans 
cholie oder vielmehr fehon Narrheit ein wenig berauszufommen”. Das 

leichte Geplauder half ihm am fchnellften über fich felbit hinweg; die mit 

unterlaufenden, nur den Eingeweibhten ganz verftändlichen volkstümlichen 
Redensarten frifchten ihn in ihrer Derbheit an wie die fcharfe Luft feiner 

Florentiner Heimat. Sin dem allgemeinen Wohlbehagen wachte fein 

Humor auf und verführte den fonft fo Ernften zu allerhand Poffenfpielen. 

Auch Michelagniolos Humor liebt das Schwere und Wuchtige. Er bat, 

wofür feine burlesten Reime und manche Anekdote Zeugnis ablegen, einen 
plebejifchen Anftrich. Schon bei Lorenzo Medici und den Seinen war der 
Schmwanf im Gemwande der niederen Bolksklaffen erfchienen und führte 

eine grobe Prolerarierfprache im Mund. Wie Leonardo da Binci fih an 

den Nobeiten von betrunfenen Bauern, Machiavelli an den Zoten von 

Rüpeln aufs innigfte ergögen Efonnte, fo fand auch Michelagniolo feinen 

Spaß im Verkehr mit allerhand Zölpeln, denen er im Notfall eher gefällig 

fein Eonnte als dem König von Frankreich. 
Es mag auffallen, daß zu Zeiten die größere Zahl der vertrauten 

Freunde Michelagniolos befcheidene, durch Feine fonderlichen Anlagen 

ausgezeichnete Durchfchnittsmenfchen waren, die feine eigene Überlegenheit 
rlickbaltlos anerkannten. Es ift Dies aber die befannte Umgebung, in der 

die großen Künftler fich ftets am mwohlften gefühlt haben. Nichts liegt 
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ihnen ferner als das fyrannifche Ruftgefühl der Kleinen, die am Wirte: 
baustifche den großen Mann fpielen wollen. Wie feinesgleichen immer, 

fuchte auch Michelagniolo bei diefen WVertrauten ein Selbftvergeffen, eine 

Ablenkung von fih, die Glätte des Binnenwaffers, nachdem ihn der 

Sturm auf eigenen Meeren lange genug umbergetrieben. Weder zwang 
er fie zu einem Dienfte, noch nußte er fie aus. Sie vielmehr waren glück 
fich, ihm auf ihre Weife durch Gefälligkeiten ihre Verehrung und Liebe 

fundzucun. Ganz unbewuße wurde ihre Hilfe beanfprucht, ganz natürlich, 

gleichlam in Erwiderung eines Vertrauens gewährt. Der Cinblic in die 
menfchlichen Drangfale des Freundes brachte eine Annäherung des Stand- 
punftes hervor, auf dem fich wahre Vertraulichkeie erft entwickeln Eonnte. 

Zugleich aber fehäßte man nun erft von dem gemeinfamen WBurzelftande 
aus die Höhe, um die er fie alle überragte. Und fo artete diefe Vertrau- 
fich£eie nie zur Sndiskrefion aus. Dauerbafter und ungetrübter haben fich 

in Michelagniolos Leben wenige Verhältnife bemähre als die Beziehungen 
zu jenen freuen Trabanten, deren befcheidenen Clanz erft die neuefte For- 
{hung mit ihren gefchärften Serngläfern wahrgenommen bat. 

Noch ein zweites typifches Merkmal trägt der Freundeskreis des Meifters 

an fich: die verfchwindend Eleine Zahl von Berufsgenoffen, die er umfaßt. 

Zwar bar Vafari in feiner Lebensbefchreibung mit großem Pomp den 

Ruhm eines vertrauten Freundes fich angemaßet und mit etlichen Briefen 

und Werfen des Meifters den Beweis dafür zu erbringen gefucht. Aber 
an den alten Michelagniolo kam überhaupt niemand mehr recht heran. 

Es war nicht gar fo fehwer, ein Soneft oder ein paar Briefe von dem 

reife zu erlangen, wenn man nur die Stunde abwarten Eonnte, in der 
ihn die Milde des müden Alters überfam. Sein Herz indefjen hat er 

weder DBafari, noch Daniele da Bolterra, noch einem jener jüngeren 
Künftler, denen er gelegentlich überartigen Beifall fpendete, mehr geöffner. 

Syn jüngeren Sabren, als noch die Leidenfchaft des Urteils ihn mit fore- 

reißen Eonnte, hat er nur dreien feiner engeren Fachgenoffen freundfchafe- 

lich nabegeftanden. 

Day in den Garten von ©. Marco gehen Michelagniolos Beziehungen 
zu Francesco Granacci und zu Giulano Bugiardini zurüd. Sn 

der Künftlergefchichte der Nenaiffance hat beider Namen nur einen fchmwa- 

hen Klang. Granacei durchbrach niemals die Tradition feines Lehrers 
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Gbirlandaio; fein Beftes foll er in Dekorationen geleiftee haben, die, für 
den Augenblick gefchaffen, mit dem Augenblick auch wieder verfchwunden 

find. Bugiardini fchloß fich der jungflorentinifchen Malerfchule an, die 

in Sra Bartolommeo ihr Haupt erblickte. Seine Kunft, die fich vor- 

nebmlich an Madonnendarftellungen erprobte, zeigt große Glätte der Jorm 
bei fentimentaler Gemütsgrundlage. Michelagniolo, wiewohl er ‚„mebt 
aus natürlicher Güte als infolge einer hoben Meinung, die er von fich 

felbft gehabt, immer und ohne Ausnahme alle gelobt hat’‘, täufchte fich 

doch Feineswegs über die befcheidene Fünftlerifche Begabung diefer Freunde. 

Er balf ihnen in der Not aus mit Zeichnungen und Korrekturen. Shre 

Hilfe hat er nie beanfprucht. Beide waren mit einer Blindheit für ihre 

Eünftlerifchen Schwächen vom Schictfal begnader, wie fie fonft nur den 

geborenen Dilettanten auszeichnet. Zugleich aber fielen fie nicht Durch 
Anmaßung und Selbftüberbhebung läftig. pn ihrem guten Herzen fanden 
Eiferfuche und Neid keine Stätte. Sie lebten zufrieden mıt dem, mas 

fie harten, und faben nicht mit fcheelen Augen auf den Befiß anderer. 
Gerade diefe Charaktereigenfchaften gründeten und ftüßten die langjährige 
Freundfchafe mit Michelagniolo. Der fehwerblütige Meifter, der fo tief 

an fich felbft und am Leben lit, fand in diefen beiden epikureifchen Sreuns 

den die genaueften Gegenfpiele der eigenen Natur. Ihre beitere Lebens- 
£unft erquicte ihn zuzeiten, und an ihrer fünftlerifchen Selbitgenügfam- 
£eit übte er eine freundfchaftlich-ergößliche Rache, die den Betroffenen 
in ihrer Harmlofigfeit nicht einmal zum Bewußefein am. 

Dr Beifpiel eines beiteren Lebensgenuffes hätte auch im Umgang 

mit dem weitaus bedeutenderen Maler Sebaftiano del Piombo das 

fo oft verdüfterte Gemüc des Meifters entlaften Eönnen. Aus feiner Hei: 
mat Venedig barte Sebaftiano einen bebäbigen Humor mitgebracht, den 
die breiten Zufchlaute der venezianifchen Mundart noch in feiner Wirkung 

fteigerten. Uber es lebte auch ein Stüf von Streber in ihm, der, foweit 

e8 ging, die andern für feine Zwecke einipannte, und diefer wohlberechnende 

Fgoismus ließ von feiten Mıichelagniolos eine ganz fich erichließende 

Vertraurbeit nicht auffommen. Wielmebr erkannte auch Michelagniolo 

in dem fchlauen Venezianer, der bald mir allen Fühlung zu nehmen ver- 
ftand, einen geeigneren Mittler in feiner geichäftlichen Unbebolfenbeit, den 

er fi) warmbalten mußte. So berubte das durch eine ftattliche Reihe 
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von Briefen dokumentierte Freundfchaftsverbältnis beiderfeits auf unver: 

£ennbarer Gegenfeitigkeit der Spntereffen. Michelagniolos Abneigung gegen 
Paffael und feinen überband nebmenden Einfluß nußte Sebaftiano aus, 

indem er erft, von Michelagniolo wirkfam unterftüße, fich in den Bert: 
ftreit mit Naffael wagte und dann die Erbfchaft des früh verftorbenen 

Gegners anzutreten verfuchte. Michelagniolo gab ihm Entwürfe und 
zeichnete ihm Kartons, die Sebaftiano figurengetreu verwenden Eonnte. 
Dafür lieb ihm Sebaftiano feine Hilfe als Mittelsperfon zwifchen den 

um das Auliusgrab freitenden Parteien. 

Diefe Angelegenheit fülle den größten Zeil jener fiebenunddreißig Briefe, 

die von Sebaftiano fih im Buonarrotiarchiv vorgefunden haben. Es 

find die ausführlichiten und frifcheften, die Michelagniolo von irgendeinem 

feiner Freunde je befommen bat. Syn unbeirrbarer Munterkeit laufen die 
Gedanken auf allen graden und Frummen Wegen, die jene fatale Ange: 
legenbeie einfchlug; immer fuchen fie den mißtrauifchen und furchtfamen 

Empfänger von feinem Argwohn zu befreien, heiter zu ftimmen, bei guter 

Laune zu erhalten. Die Dinge niche zu ernft nehmen! ift aller NBeisheit 
Schluß. Und wie gut kannte Sebaftiano feinen Michelagniolo, den 

Michelagniolo, der die Mediceergräber meißelte! Mic welch gelundem 

Menfchenverftand fab er in das Labyrinch diefer Bruft! ‚Denke doch, 

daß hr einen andern Feind habt als Euch felbft.” „‚Iuc mir die einzige 
Liebe und fahre niche gleich bei jeder Kleinigkeit auf, fondern erinnere Euch, 

daß die Adler über alles Fliegengefchmeiß erbaben find.” ‚Es ift ja nichts 

nötig als ein Schnippchen, um alles zu erlangen.“ 
So lächelnde Lebensweisheit ftand Sebaftiano wohl an. Mit folchen 

Grundfäßen gelangte er zu den bequemen Lebensgenuß, den er erfehnte. 

Als er endlich die Sinekure des piombatore erhielt, mit der die Ablegung 
der Mönchsgelübde verbunden war, nahm er nicht den mindeften Anftoß 

an dem munteren Söhnchen, das er ebedem wohlgemut ins Leben gefeßt 
und bei dem Michelagniolo Patenftelle vertreten harte. Aber eine folche 

Natur paßre auf die Dauer doch befjer zu dem DBurlesfendichter Berni 

als zu dem Schöpfer der Mediciallegorien. 
Den Briefen Sebaftianos fteben nur wenige Antworten Michelagniolos 

entgegen; wohl möglich, daß die Mebrzabl zugrunde gegangen ift. Aber 

bei den erhaltenen wiegt ein Ton von Gefchäftsmäßigfeit vor, der feinen 

Zweifel über den Wärmegrad der $reundfchaftsempfindung Michelagniolos 
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dulder. Und daß aus den leßten dreizehn Sabren, Die beide gemeinfam in 

Rom verlebten, nur eine freilich fonft nicht geficheree Nachricht Wafaris 
überliefert ift, nach der diefe Sreundfchaft fich in Haß „fin alla morte“ 

verkehrt babe, ftügt die Annahme eines Bruches. Sin dem allzu ftarfen 

Gegenfaß der fpbaritifchen zur askerifchen Natur läge er wohl begründet, 

nachdem der neutrale Boden der gemeinfamen Tintereffen verfunfen war. 

Ge war Mitglied einer Tifchgenoffenfchaft, die fich in den 

erften Sabren des Pontififates eos X. in Rom um Michelagniolo 
zufammengefunden hatte. Vielleicht waren diefe Jahre, 1513 — 1516, Die 
glücklichfte Zeit im Leben des Meifters. Die Sirtinifche Decke war voll- 
endet, und der Künftler trat mit ungebeurem Ruhm aus der tiefen Ein- 
famteie hervor, in die das Werk ihn mehr und mehr gezogen hatte. Ein 

neuer Vertrag mit den Erben des Papftes ulius lag unterzeichnet vor 

ihm und ließ ihn hoffen, das lang beifeite gefchobene Denkmal mit reis 

cheren Mitteln und in erweiterter Form auszuführen. Die Marmorarbeie 
(dev Mofes und die beiden Gefangenen) ging gut von der Hand. Da 
mag denn auch im Freundeskreife eine gewiffe Aufgeräumeheit gemaltee 

haben. 

Aus Briefen lernen wir die Genofjen diefer Sabre Eennen. Und wieder 

feben wir, wie fih Michelagniolos Neigung einem unbedeutenden, aber 
befcheidenen und berzensguten Manne zumendet. Es war fein Landsmann 

Leonardo Sellaio, der als Beamter in Rom an der Bank der Borgberini 
angeftelle war. Durch ibn wurde der Abwefende über alle Worfommniffe 

in Rom auf dem Laufenden gehalten, und immer war es Leonardos höchite 

Sorge, dem Freunde die trüben und drückenden Gedanken zu verreden. 

Als Michelagniolo 1517 feinen Wohnfiß nach Florenz zurückverlegte, ver 
fraute er Leonardo Sellaio die Dbhur über Haus und Garten an. Und 
wie verwaltete Leonardo diefe teure Hinterlaffenfchaft! Da ift kaum 
einer feiner Briefe, der nicht von Haus und Garten zu erzählen wüßte: 

wie alles in Drönung fei, wie er das Gärtchen babe fäubern und richten 

laffen und wie er nun feine Freude an den Bohnen, Erbfen und dem 

Salat babe. 
Neben diefem Leonardo treten die andern des Kreifes, Die noch genannt 

werden, zurüc; nur Bartolommeo Angiofini, der fpäter den wahrfchein- 

lih um 1526 verftorbenen Reonardo in der Fürforge für Haus und Werk: 
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ftace ablöfte, fcheint bei verwandtem Gemüt die befondere Zuneigung 

Michelagniolos befeflen zu baben. Endlich gehörte zur Runde auch der 
Schagmeifter des Kardinals Giulio, Domenico Buoninfegni. Die Rolle, 
die er in diefem Kreife fpielte, ift nicht ganz frei von Zweideutigkeit. hm 

lag das faure Ame ob, zwifchen feinem Herin und Michelagniolo das 

Gefchäftliche zu vermitteln. Dabei entwickelte er eine Diplomatie, die dem 

immer um ein Elares Sa oder Mein drängenden Michelagniolo widerftand. 
Mag fein, daß Buoninfegni herzliche Verehrung und Freundfchafe für 

Michelagniolo empfand, aber er blieb doch fo weit Egoift, daß er die Sicher- 
beit feiner Stellung beim Kardinal unbedinge der freundfchaftlichen Un- 

eigennüßigkeit voranfeßte. 

ie Michelagniolos endgültigem Fortzug von Nom verwaifte Diefer 
Kreis, ohne fich indeffen aufzulöfen. Erft im Sommer 1522 hören 

wir von dem Erfaß, den der Meifter in Florenz gefunden. Die wichtigfte 

und greifbarfte Perfönlichkeie unter diefen neuen Freunden ift Giovan- 
francesco Fattucci, Kanonitus von S. Maria del Fiore. Bei feinen 

bäufigen Anwefenbeiten in Rom führte diefer Priefter mit Geduld und 
Umfiche die fcehwierigen Verhandlungen zwifchen der Kurie und dem 

Künftler in der Angelegenheit der Medicigräber. „Da hr auf Wunfc 
des Papftes mein Profurator feid‘‘, fo richtete Michelagniolo an ihn jenen 

berühmten, in zwei Saffungen vorhandenen Brief vom Sanuar 1524, der 

eingehend Bericht über des Künftlers Verhältnis zu Sulius II., feine Bes 

rufung nad Rom, über die Sirtinifche Dede und das Suliusgrab er- 

ftattee. Mit fo ausführlihem Material ausgerüftet, follte der Freund 

Michelagnioloes Sache mit allem Nahdruk vor dem Papfte führen. 
Aber Michelagniolos Vertrauen zu Fattucci ertrectre fich auch über Jn- 
times aus dem Seelenleben des Meifters. Fattucci ift einer der erften, 
dem Michelagniolo etwas von feinen Gedichten gezeigt bat. Und noch in 

fpäteren SSahren wandern Blätter mit Gedichten von Rom nach Florenz. 

„Da ich diefer Tage”, fchreibet Michelagniolo 1549 an den alten Sreund, 

„zu Haufe fehr eifrig mit Ordnung meiner Sachen befchäftigt war, fand 

ich eine große Menge von jenen Dingen („frascherie“), wie ich fie Euch 

fonft wohl zu fchicken pflegte. Sch fchike Euch vier davon, die ich aber 
vielleicht früher fchon einmal gefandt habe.” Sie alterten in ungerrübter 

Sreundfchaft zufammen, und immer wieder gab es Eleine Anliegen, die 
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den brieflichen Verkehr aufs neue anregten. Bald follte Fattucci Michel 
agniolos Dank an DBenedetto YVarchi für eine Eunftäftberifche Abband- 

fung übermitteln, bald fragte ihn der Alte über den Neffen Leonardo 
aus, den einzigen, der von der Samilie noch am Leben war. Aber in 

den langen jahren war ihnen der beiter-burfchtkofe Ton der erften Freund» 

fchaft etwas abhanden gekommen; wenn auch die Öefinnung diefelbe war, 
fo bieß es doch nicht mehr: „‚wißt, daß ich für alle empfangenen Wohl 
taten Euch mehr Dank fchulde als — wie man in Florenz fagt — die 
Kruzifire von S. Maria del Fiore dem Schufter Noca.‘ 

Meben dem Priefter genoß Giovanni di Baldaflarre Michelagniolos 

freundfchaftlichen Umgang. Seines Zeichens Golöfchmied, ift er unter 

dem Namen Piloto bekannt. Für Michelagniolo arbeitete er die Kugel 

auf der Parerne der Medicikapelle. Sin bobem Maße befaß er die Scharf- 

züngigfeit der Florentiner, und fein Tod, 1536, wird auf die Rache eines 

verböhnten jungen Mannes zurücgeführe. Er gebörte zu den wenigen 
erprobren Freunden, die Michelagniolo auf der Flucht nach Venedig wäh- 

vend der Belagerung von Florenz begleiteten. Manchmal war mit ihnen 
auch der Enapp fünfundzwanzigjäbrige Gellini. Tin den beißen, fternen- 
bellen Sommernächten fab man fie dann zu dritt, wie fie den Spuren 

des jungen Luigt Pulci nacdgingen, der fich mit feinen Smprovifationen 

auf den affen bören ließ. 

Schließlich raucht in diefen Sjabren die Geftalt eines jungen Florentiner 

Edelmannes, Gberardo Perini, auf, an den Michelagniolo einen im Ton 
merkwürdig gezierten Brief gerichtet hat, aus dem hervorgeht, daß diefer 
„prudente giovane“ ein befonderer Liebling aller in diefem Kreife gemwefen 

ift. Sn der Unterfchrife nenne fih Michelagniolo feinen ‚‚treueften und 

armen Freund’ und feßt an die Stelle feines Namens einen geflügelten 

Engelstopf. Auch Bafari erwähnt den jungen Mann mit dem Zufaß, 
der Meifter babe ihm ‚drei Bläcter, auf denen Köpfe in fchwarzer Kreide 

göttlich Fön von ihm gezeichnet find’, zum Gefchene gemacht. Sin dem 

Schmäbbrief, den der in feinen Fünftlerifchen Erpreflungsverfuchen ent= 

täufchte AUretino 1545 an Michelagniolo richtete, wird mit hämifcher Be: 

tonung auf diefen Ghberardo bingemwielen und die Parallele zwilchen ibm 

und Zommafo Gavalieri gezogen. So niederträchtig der veneztanifche 
Pampblerenichreiber in feiner Yerdächtigung war, fo genau traf es feine 

Ipißige Feder, als fie in einem Zuge den Namen Gavalieri neben Perini 
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feßte. Sind die Beziehungen Michelagniolos zu jenem Elargeftelle, fo ver= 

fchlägt e8 wenig, daß wir von den andern kaum etwas wilfen. Denn 

Zommafo Gavalieri ift der Typ der fchönen, edelgeborenen und feingebil- 

deren ünglinge, um deren Neigung und Freundfchaft Michelagniolo fich 

wie ein Liebender bemübe bat. 

(&° wurde fchon gefagt, dab Michelagniolo von Sugend auf heimisch 

war in Platons Gedankenkreifen. Kein Wunder daher, wenn auch 

fein Liebesempfinden im Zeichen platonifchen Ssdealismus ftebt. Iheore- 

eifch Dargeftelle finden wir es in der Eleinen apologerifchen Schrift, darin 

Lorenzo il magnifico fich gegen den Vorwurf verteidigt, „d’avere scritto 

d’amore“. Die Liebe ift, nach Lorenzo, ein Hunger nad) Schönbeit, ein 
„appetito di bellezza“. Aber diefe Schönheit darf niche nur im Außern 

vorbanden fein und gejucht werden; fie muß auch als eine geiftige Voll- 

£ommenbeit binter dem fchönen Schein fteben. Sie verlange Ausfchließ- 

lichkeit und Beftändigkeie und fie führe, als Lohn, zur Volltommenpeit. 

Denn „wer eine der Erkenntnis geneigte Perfon liebe und ihr auf jede 

nur mögliche Weile zu gefallen wünfche, muß notwendig in allen feinen 

Handlungen fih) Würde zu geben und unter den andern fich auszuzeichnen 
verfuchen, indem er tugendbaftes Tun erftrebt, um fich, fovtel er nur fann, 

jener über alles Würdigften ganz würdig zu machen”. Die wahre Liebe 
ift ewig und unvergänglich. Gebrechlichkeit oder Alter, alles, was fonft 

die Schönbeit beraubt und entfärbe, finft machtlos dahin; ‚es bleiben alle 

jene anderen Bedingungen, die dem Sinn und der Seele nicht weniger 
angenehm find, wie die Schönheit den Augen‘, 

Diefer Theorie tritt Michelagniolos Freundfchaft mit Tommafo Gava- 
lieri wie ein Schulbeifpiel zur Seite. Ste bat, wie des Meifters Kunft, 

antifen DBeigeihmaf und erinnert auch in der WVerkenntnis, die fie 

gefunden, an die Beziehungen des alten Sofrates zu dem fchönen 
Alkıbiades. hr erbifcher Gebale nimmt, wie alles bei Michelagniolo, 

patbetifchen Ausdrucd an. Was ihn entflanımte und woran er litt, was 

ihn „‚emportrug boch zur Himmelsfphäre und ihn in Banden fchlug, 

webrlos, befiegt, prigion d’un cavalıer armato“ — mit immer andern 

Worten, teils fich bervorwühlend in leidenfchattliher Sebnfucht, teils ge- 
tragen in der Erbabenheit des Schmerzes und der Mefignation, ftebt es 
in dem viele Nummern umfafjenden Ganzoniere, den wir jegt mit Sicher- 
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beie auf diefe Freundfchaft beziehen Fönnen. Nur ein Eleiner Teil diefer 

Dichtungen ift an die Adreffe gelangt, für die er beffimmt war. Das 
meifte blieb Monolog, wie man im Alter zu Selbftgefprächen feine Zu- 
fluche nimmt. Um fo bewegender ift die Schambaftigfeit diefer Ergüffe, 
deren of£ tief verbüllte Worte noch heute Meinungsverfchiedendeiten über 

Sinn und Beziehung des Ganzen zulaffen. Warum ift der inhalt diefer 
Monologe viel weniger Entzüfung und Entrüdtheit als Melancholie und 
bittre Klage? 
in einem jener Sonette, die befonders zahlreich unter dem erften Ein- 

drud der neuen Freundfchaft entftanden find, wäge Michelagniolo fein 
208, das ihm dies Glück, diefe Berjüngung feines Selbft erft „nell’ ultima 

vecchiezza“ befchieden babe. Aus der Klage darüber erhebt er fich mie 

zu feurigem Danfgebete: 
Häkt’ ich Dich auch gefchaut in früher jugend, 

Nicht Eönnteft du, wie heut’ folch Heil gewähren, 
Denn jeßt erft mit von Dir verlieh’nen Schwingen 
Sm Flug gleich fchnell fchweb’ nach ich deiner Tugend. 

Man muß fich die Enteäufchungen des einfam Öealterten, den Schmerz 

um den Berluft des Vaterlandes, als den er den Fall von Florenz emp- 
fand, die Dualen diefes düfterften ahrzehntes feines Lebens, das hinter 

ihm lag, vergegenwärtigen, dazu das Ungeftüm feines Temperamentes in 
den Erregungen der Leidenfchaft, um zu ermeffen, was ihm das Götter: 

gefchen diefer Freundfchaft bedeutete. Es gab feinem Leben neuen nhale ; 

das Anfchauen jener volllommenen Harmonie und Schönheit, die fich im 

Wefen diefes Sünglings zu fpiegeln fchienen, verjüngte ihn, beflügelte fein 

Denken, durchglühte ihn wie eine neue Kraft. Nichts weniger als eine 
völlige Seelengemeinfchaft erftrebte er, Durch die er Frieden und die WVer- 

edelung feiner felbft gefichere wähnte. Sin feinem Werben darum brennt 

eine Ölur, die uns feltfam, ja naturwidrig anmutee. Wie feine Figuren, 

die er bisber gebildet, erfchrece er auch durch den „‚Stil” feines Liebens, 

durch diefe Unterwerfung des ganzen Menfchen unter eine einzige Emp- 

findung. Mit Augen voller Argmwohn betrachtet er das unerboffte Glüd, 
und in der Furcht, es zu verlieren, umftelle er es mit feinen höchften An- 

fprüchen. Dabei erträgt es fein Stolz nicht, nur der Empfangende zu 

fein. Er will felbit geben, fich verfcehwenden, dem Freunde fich unentbehr- 

lich machen. Aber um die Gunft, die das Schiefal fo oft wahllos aus> 
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freue, fiebe er fich befrogen. In den Augenblicen feiner höchft gefteigerten 

Leidenfchaft überfälle ihn das Vemwußrfein der eigenen Unanfehnlichkeit: 

fein Geficht entftelle, fein Körper verbogen von barter Arbeit, verdorrt 

von frübem Altern. Und tief verrounder ziehe er fich in fich zurück, fo wie 

die Nacht fich immer mehr in ihre eigene Schwärze verfriecht: 

Ahr abm’ ich nach, die felbft fich überbietet, 

Denn ftündlich mehre die Nacht ihr eignes Dunfel, 
So mehr’ ich meine Schuld, die oft bereute; 

Doch wird der Schmerz durch einen Troft vergüfet, 
Daß meine Nacht beftimme ift, das Gefunkel 

Der Sonne zu erböhn, die Dein Goeleite. 
Aus dem eigenen Leide quillt wieder fchmerzvolles Glüf, und das Spiel 

beb£ feinen Kreislauf von neuem an. 

Wenn auch, wie gefagt, diefe Ausbrüche der Leidenfchaft das Geheim- 

nis des Meifters blieben, fo Eonnte Tommafo doch nicht die Gefühle diefes 

Mannes, der förmlich um ihn warb, verfennen. Schon der erfte an ihn 

gerichtete Brief vom ı. Sanuar 1533 führt eine Sprache von Unterwürfig- 

ei, die Eeinen Zweifel läßt, daß Michelagniolo der Suchende war. Es 

fpricht für den hellen und Elaren Geift des Künglings, daß ihn diefe an 
Anbetung grenzende Verehrung nicht benebelte. Seine Antwort auf jenes 

Schreiben bezeugt, daß auch er in den platonifch gefärbten Gedankenkreifen 

feines großen Freundes beimifch war. Werwöhnt vom Schidfal, nimmt 

er Dies ganz unerwartete Gefchene mit vornehmer Rube bin. Die Zeich- 

nungen, die der Meifter ihm fendee, und die auch ihrerfeits deutliche An= 
fpielungen auf die Arc des Verbältniffes enthalten — Ganymed, Phaetons 

Sturz, Tityos, dem der Geier das Herz zerfleifcht — find ihm, dem 
Kenner und Sammler der Antike, eine fünftlerifche Augenmweide; man 

mer£e nicht, daß er empfindet, mit folcher Gabe Königen und Fürften 

vorgezogen zu fein. Erft langfam, fcheint es, ift er bineingewachfen in 

das volle VBerftändnis diefer Freundichaft. Leider find unfere Kenneniffe 

fücfenbaft. Wir hören nur, daß Cavalieris Zürfprache auf Michelagniolo 

alles vermochte, daß man an ihn fi) wenden mußte, um von dem Künftler 

noch etwas zu erlangen. Wie weit Michelagniolo auf des Freundes fünft- 

lerifche Begabung eingewirke bat, bleibt ebenfalls im Dunkeln. Die Zort- 

führung der Fapitolinifchen Bauten ift mehr unter feiner Aufficht als 

unter eigener baufünftlerifcher Leitung gefcheben. Sein größtes Ver- 
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dienft befteht darin, daß er im Werein mit einigen andern Freunden 

den Meifter dazu bewog, ein genaues Modell der Peterskuppel zu binter- 

laifen. 

Die Beziehungen zwifchen beiden währten bis ans Ende. Wieviel auch 
die Kabre von den erften allmächtigen Findrüden nahmen, wie fehr fich 

auch Michelagniolo felbit von der „schönen Erdenhülle”, die er als eine 
Dffenbarung Gottes geliebt, im Alter abwandte, es blieben, um die Worte 
des Philofopben diefer Lıebe zu wiederholen, ‚‚alle jene andern Bedingungen, 
die dem Sinn und der Seele nicht weniger angenehm find, wie die Schön- 

beit den Yugen’‘. Sn der Todesftunde war Cavalieri um Michelagniolo. Die 

fhönen Augen („vostri bei occhi“), mit denen die jeßt halb blinden des 

Meifters einft fo boldes Licht („un dolce lume“) gefeben, leuchteten über 

dem brechenden Bli des Greifes: 

Pur Himmelsfrieden babe ich erblickt 
Sn deiner Augen Ölanz, fein Erdenftreben, 

In ihrer reinen Tiefe fab ich leben, 

Was liebevoll mein liebend Herz berüdfe. 
Es würde nur, was unfer Aug’ entzücfe, 
Die Seele wünfchen, wär’ ihr nicht gegeben 

Gottähnlichkeie! Sie weiß fich zu erheben 

Zur Urform, weil fie Slücht’ges nicht beglüdt. 

Mir fcheint, daß Sterbliches in uns nicht ftılle 

Die Sehnfucht nach dem Emw’gen, die uns zwingt, 

Bald zu verraufchen unfer Erdenkleid. 
Die Sinnlichkeit ift zügellofer Wille, 
Ein Seelenmord! nur edle Ölut befchwingt 
Uns bier und mebr noch in der Erigfeit. 

>. Anbetung der fehönen Form, wie fie in dem Cavalieri-Kultus 

zum Ausdrud kommt, befriedigte wohl das metapbyfifche Bedürf- 

nis in Michelagniolos Seele. Nun in feinem Alter follte er des Schid- 

fals Gunft zum zweitenmal erfahren und auch in der Unraft feines chrift- 

lichen Geriffens geftärfe und geftille werden. Wie Dante an der Hand 

Deatrices die wachfende Helligkeit des Paradiefes ducchfchreitet, fo über- 

nimme auch in Michelagniolos Leben eine Frau die Fübhrerfchafe in den 

mopftifchen Bereich der göttlichen Gnade. Diefe Frau ıft Vittoria Colonna. 
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An dem Drama diefes Künftlerdafeins eritt fie als die Öegenfpielerin zu 

Mefler TZomao auf. 
Als fie fich trafen, ftanden beide bereits am Abftieg des Lebens. Vir- 

foria war eine Matrone nicht weit von den fünfzig entfernt, Michelagniolo 

über die fechzig Hinaus. Schon ihre Abitammung von älteftem römifchem 
Adel bob die Frau weit über den Mann. Dazu fam ihr Ruf von Geift 

und Frömmigkeit und die Hobeit, mit der fie ihr Frauenfchicfal trug. 

Seit ihr Garte, der Marchefe di Pescara, an der Todesmwunde, die er fid) 

vor Pavia gebole hatte, geftorben war, hatte fie den NBurwenfchleier nicht 

abgelegt; mit Religion und Dichrkunft fuchte fie das große fchmerzvolle 

Ereignis ihres Lebens zu überwinden. In mehr denn hundert Sonetten 
bat fie den Verluft des Gatten betrauert; fie fügen, 1538 erfchienen, ıbrem 

Rubme auch noch den Preis der großen Dichterin Hinzu. Das Leben 

einer Monne führend, teils in Mom, teils als Gaft bei den frommen 

Schweftern zu Viterbo, ftand Yırtoria im Bunde mit jenen vorgefchrit- 
tenen Geiftern, die von der überheblichen Werfgerechtigteie weg zu der 
demürigen Rechtfertigung allein durch den Glauben ftrebten. Wer fie fab, 
erbiele den Eindruck unbedingter Ehrfurcht; Gemeffenheit und Eunft 

waren der Ausdrucd ıbres Wefens. Ihr Bildnis auf einer Medaille — 

alle andern find nicht aucbentifch — läßt Zweifel an ıbrer gepriefenen 

Schönheit auffteigen. br erfter Biograph, Filonico Alıcarnaffeo, bringt 

die Höbe ihrer geiftigen Kultur fogar mit ihrem Mangel an Schönheit 
in Zufammenbang: „denn da fie Feine große Schönheit befaß, unter- 
richtete fie fih in der Literatur und erwarb fih Kenneniffe, um fich 

die unverwesliche Schönheit, die nicht wie alle andere abnimme, zu 

fichern”. 
Mıchelagniolo hätte kaum gewagt, fich diefem Sdealbilde vornehmfter 

Herkunft und geiftigiter Vollendung zu nahen, wen die Marchefa ihrer 
feits ihm nıcht die Hand dazu geboten hätte. Es war der narürliche 
MWunfch der bedeutendften Frau Staliens, den größten Künftler der Zeit 
fennen zu lernen. Um 1538 fallen die erften Beziehungen. Mündlich 

und fchriftlich bat fich der Verkehr fortgefponnen. Bar die Marchefa in 

Rom, fo fam man Sonntags im Klofter S. Silveftro auf dem Monte 

Gavallo mit andern Freunden zufammen. Bald faßen fie in der fühlen 

Saftiftei, bald draußen im Garten, an eine Efeumwand gelehnt und unter 
dem Gefpräch binblickend auf die Stadt, ‚‚die anmutig und doch majeftä- 
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tifch mit ihren Denfmälern des Altertums vor uns lag”. Zwifchen den 

Abmwefenden vermittelten Briefe den Verkehr. 

Der Ton diefer Briefe, die beiderfeits fich erhalten haben, gibt die 

wahre Natur diefes Verbältniffes zu erkennen. Man begegnet fi in 

größter Achtung, der Stil Eleidet fih in vornehme Würde. Nirgends ein 

Überfehwang von Empfindung, ein zu ftarkes oder zu lautes Wort. Michel- 

agniolos Ergebenheit bebarrt bei der Anrede „Signiora Marchesa“; Bit 

toria Colonna fügt allmählich dem „magnifico Messer“, dem „unico 

maestro“ wie eine Auszeichnung „et mio singularissimo amico“ Binzu. 

Sie taufchen Gefchente aus. Die Marchefa überfender Gedichte, gedruckte 

und bandfchriftliche, Michelagniolo fertige für fie Zeichnungen. Der Stoff 

ibrer Gefpräche fcheint widergefpiegelt in den Gegenftänden diefer Zeich- 

nungen: einem Kruzifirus und der Pieta mit dem Motto aus Dante 

„nicht denke man daran, wieviel Blut es Fofter‘’, Chriftus und die Sama- 

riterin. Für Cavalieri griff der Meifter zur antifen Myehologie, für Vi: 

£oria Colonna zur Heiligen Schrift. 

Dem Kruzifirus, den Michelagniolo ihr darbrachte, waren Verfe bei- 

gefüge: 
Pald auf dem rechten Fuß, bald auf dem linken, 

Bald fteigend, bald ermüdee zum Berfinken, 
Hintaumelnd ratlos zwifchen Gut und Böfe 
Such’ ich, wer meiner Seele Zweifel löfe; 

Denn wen Gemwölk verbüllt des Himmels Weiten, 
Wie fönnen den des Himmels Sterne leiten? 
Drum fei mein Herz das unbefchrieb’ne Blatt, 
Und was das Deine aus fich felbft gefunden, 

D fchreib’ e8 nieder! was in allen Stunden 

Die Richefcehnur fei, nach der es Sehnfucht bat. 

Damit im Strfal diefer Lebenstage 
Mir Antwort werde auf des Lebens Frage: 
Db die geringere Gnade einftmals finden, 

Die demutvoll fich nah mit taufend Sünden, 
Als die, die ftolz auf das, was fie getan, 

m Überfluß der guten Werke nahn? 
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as religiöfe Problem, das damals das Zeitgewilfen zu eiefft aufrübrre, 

ftand im Mittelpunkte auch diefes Freundfchaftsbundes. Als Bir: 

foria Colonna in Michelagniolos Leben trat, war er mit dem jüngften Ge- 

richt befchäftige. Leidenfchaftlich in den Geift feiner Aufgabe verfenkt, 
vang er mit der Moe und den Zweifeln, die feiner eigenen Seele Heil be- 
drobten. Virtorias fefter Glaube, daß Gottes Gnade allmäcdhrig fei bei 

einem wabrbaft demütigen Herzen, ein ftoljes Gemüt dagegen vergeblich 
auf den „Überfluß der guten Werke‘ pochen werde, ging ihm wie ein 
Stern in feiner Finfternis auf. Spät erflang noch einmal das himm- 

fifche Lied von der Önade, dem er andachtsvoll fchon in der Sugend ge- 

laufche. Szene ‚‚Anweifung zum chriftlihen Wandel’, die Savonarola 
mit fehmerzenden Gliedern £urz vor feiner Hinrichtung im Gefängnis für 

feinen Kerkermeifter auf den Dedel eines Buches gefchrieben hatte und 

die fpäter gedruct als das Vermächtnis des Mönches verehrt und überall 

gelefen ward, enthielt ja fchon diefeiben Gedanken, die ihn jegt fo tief er- 

griffen. ‚Der chriftlihe Wandel‘, hieß es Darin, „bängt ganz von der 
Gnade ab. Daher muß man fich bemühen, diefe zu erlangen. Die Prü- 
fung unferer Sünden, das Nachdenken über die Eitelkeit der irdifchen 

Dinge richtet uns auf die Gnade hin... . Sie ift ohne Frage ein frei- 

williges Sefchent Gottes; aber wenn wir eine ftarke Verachtung der Welt 
haben und ein lebendiges Verlangen, uns den geiftigen Dingen zuzu- 
wenden, fo £önnen wir fagen, daß die Gnade, wenn noch nicht in ung, 

doch jedenfalls im Anzuge if. Die Ausdauer aber im guten Leben, 
in den guten Werken, in der DBeichte und in allem, was uns der 
Gnade näher gebracht bat, ift das wahre und fichere Mittel, fie zu ver- 
mehren.” 

„Die Eitelkeit der iwdifchen Dinge‘ — eine „ftarfe Verachtung der 
el” — ftand alles, was er als Künftler in Anbetung des fchönen 

Scheins der Dinge gefchaffen, nicht im Widerfpruch zu diefer Heilslebre? 
Daß alles Schöne nur der Abglanz des Ewig-Urfchönen fei, daß eg in 
des Künftlers Werk für die Ewigkeit fortbeftebe, war fein Dogma,. Etwas 
zu fchaffen, das vergänglich fei, wie fein Schöpfer, Diefer Gedanke hätte 

ihm alle Kraft und allen Mut genommen. Auch vor der Marchefa be- 
Fenne fi) Michelagniolo zu diefem feinem Dogma in einem Sonett, das 

wie ein Nachball eines ihrer Gefpräche anmuer: 
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MWie Eomme es, was wir Alterfahrnen fehen, 

D Herrin, daß in Marmor die Geftalten 
Sich Iebensfrifcher als ihr Bildner halten, 

Der alternd muß zurüd zum Staube gehen? 

Der Meifter foll vor feinem Werk verweben; 
So wird Natur befiege vom Künftlerwalten ! 
Sch weiß, erprobt im herrlichen Seftalten, 

Daß Zeit und Tod nicht vor der Kunft beftehen! 

© fann ich langes Leben leib’n ung beiden 
Sn Farben oder Stein, wie Dir’s behagt; 

Wenn gu£ ich £reffe Dein’ und meine Züge; 

Daß man noch faufend Sabre nach unferm Scheiden 

Er£enn’, wie [hön Du warft, und wie verzage 
Sch war, und nicht als blind mein Lieben rüge. 

Nichts lehre den Einfluß und die Mache der edlen Frau über den 

Meifter beffer kennen, als daß es ihr gelang, diefen Stolz des Künftler- 
berzens zu brechen. Sie erfchüctterte in ihm den Glauben an die Fort- 
Dauer feines Künftlerruhmes, lehrte ihn, auch diefen, der ihm von jeher 

als Lohn für alle feine Mühe und menfchlichen Entbebrungen vorgeleuchter, 

zu den nichtigen Eitelkeicen der Welt zu kun. „So groß‘, beißt es in 
einem ihrer legten Briefe, ‚‚ift der Ruhm, den Euch) Eure fünftlerifche 

Zrefflichkeit verleiht, daß She wohl niemals geglaubt hättet, er könnte mit 

der Zeit oder aus einem andern Grunde binfällig werden, wenn nicht in 

Euer Herz jene göttliche Erleuchtung gedrungen wäre, die Euch zeigte, wie 
der Eıdenruhm, folange er auch dauern mag, Doch feinen zweiten Tod 

findet.” Nicht dem eigenen Rubme, dem Lobe Gottes folle alles dienen, 

was dev Menfch fchaffe, und die Werke aus Künftlerhand feien eine 

Dankfagung für die Güte Gottes, „der Euch durch fie als einzigen Meifter 
gefchaffen‘‘. 

Die Gedichte Michelagniolos, die auf Bittoria Colonna bezüglich find, 

laffen diefe Ummandlung des Menfchen deutlich erkennen. 
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Kein Menfch, ein Gott im Frauenmund erklingt! 
Andem ich auf ihn laufchte, 

Gefchab’s, daß ich verfaufchte 

Mein ganzes Selbft, das Nichts mir wiederbringr. 
Telt glaub’ ich, es gelingt, 
Daß ich, dem Selbft entronnen 

Durch Dich, zu lindern wiffe, was ich leide. 
Dein edler Blu entringt 
Mich fo den nied’ren Wonnen, 
Daß, wie den Tod, ich and’re Schönheit meide. 
I Frau, zum Tag der Freude 

Fübrft Du die Seelen hin durch Glue und Zähren! 
Ach, laß zu mir zurück mich nimmer fehren! 

Berfe, wie dies Madrigal, geben den Schlüffel zum VBerftändnis einer 
Freundfchaft, die mit der Eraltation ihres poetifchen Ausdrucks zu Un 

veche eine verfpätere Liebesleidenfchaft vorgeräufche bat. Wie bei Gavalieri, 

fo hat auch bei Vittoria Colonna Michelagniolo die zatteften und innigiten 

Deziehungen von Menfch zu Menfch unter der Gorm der Freundfchaft 
empfunden, gerade fo wie man fie im Altertum empfand. 

Sicher ift Virtorias Einfluß auf Michelagniolo fo nachhaltig gewefen, 
weil der Tod fie ihm zu feinem größten Schmerz entrüdte. Vittoria Co- 

lonna ftarb 1547. Sin feierlich weibevollen Klageliedern fuchte er Iroft 

und DBerubigung. Shre beiligen Augen („gli occhi santi“) fehwebten 
fortan über feinem Leben. Drei Sabre fpäter noch fchreibt er feinem alten 

Freunde Fattucci nach Florenz die bezeichnenden Worte: „morte mi tolse 

uno grande amico — der Tod hat mir einen großen Freund entriffen‘”. 

vade die zahlreichen Gedichte, Die dem Verkehr des Meifters mit 

Zommafo Cavalieri und mit Vittoria Colonna ihre Entftehung ver- 

danken, beweifen, daß von allen feinen Freunden diefe beiden feinem Her: 

zen Die nächften gewefen find. Ssmmer fehen wir Michelagniolo zur Poefie 

flüchten, wenn es gilt, die Stürme feines Innern zu befchwören, fich aus- 

einanderzufegen mit dem, was in ihm wühlt, was nach Ausdrud, nach 

Mitteilfamkeit ringe und doch vor einem fremden Obr feine Scheu nicht 

überwinden Fann. Michelagniolos Gedichte find die ganz natürlichen Er- 
güffe einer einfamen Natur, die fich in Selbftgefprächen von ihrer inneren 
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Laft befreit. In ıhmen liegen feine menfchlichen Dokumente vor, Konfef- 
fionen, die ung die Geheimniffe diefer Seele enthüllen. Zugleich aber bes 

wahren diefe Befenntniffe durch die poetifche Zorm, unter deren Zwang 

und Gefeg fie fich begeben, noch einen legten Schleier zartefter Scham- 

baftigfeit, den ganz zu lüften nur einer wahlverwandten Natur gelingen 
dürfte. Wie feine Werke, fteben auch feine Gedichte da, ‚‚gebeimnisvofl 

offenbar‘, den mannigfachften Deutungen zugänglich, in ihrer rauhen 
Größe unferm modernen Empfinden befonders fern. 

Auch in der zeitgenöffifchen Lıteratur nehmen fie einen abgefonderten 
Pla ein. Sie haben nichts gemein mit der Ark, wie die Berufsdichter 
gefchaffen haben, fie find nicht für die Teilnahme der Öffentlichkeit be- 

ftummt, fie zielen nicht ab auf den Beifall des Publiftums. Ebenfomwenig 

find fie in gefälliger Wielfeitigkeit den Erfcheinungen des äußeren Lebens 
zugewandt, getätigt von einem reichen Naturempfinden, einer fchönen 

dichterifchen Anfchaulichkeit voll. Die Rundung der Form und der 

Schmud der Sprache, die den Erzeugnifjen der Literatur beigegeben 
werden wie der unerläßliche Stempel handmerklicher Fertigkeit, fehlt diefen 

ganz und gar unliterarifchen Poefien. 
Um fo höher fchäßen wir fie ein ald Merkmale einer geiftigen Entwic- 

fung, die der Eünftlerifchen parallel geht. Dhne die Kenntnis der Gedichte 
würde für uns der Menfch dinter dem Künfller verfchwinden. Die Ge: 

dichte Michelagniolos find die Korrelate zu feinen fünftlerifchen Schöp- 

fungen. Sie erklären fie nicht, fie find nicht als ihr Kommentar verwend- 
bar. Uber fie führen unmittelbar ein in feine geiftige Sphäre, fie lehren 

uns das Temperament fennen, aus dem beraus die unbegreiflichen Werke 
ftammen. Mit den Auffchlüffen, die fie über den inneren Menfchen geben, 

füllen fie die Lücke aus, die feine Briefe laffen. Denn über dem vor- 

wiegend gefchäftlichen Snbale diefer Briefe tommt nur ganz gelegentlich 

die Natur des Schreibers zum Durchbruch. Den Dichter aber belaufchen 
wir in feiner Einfamfeit, da, wo er am meiften fich felbit gehörte. Wenn 

wir vor feinen Werken ftehen, ftaunend, atemlos, befangen von einer 

Größe, für die wir den Maßitab umfonft in uns fuchen, — in feinen Ge- 

Dichten rüdt er uns menfchlich nabe mit feinen Kämpfen, feinen Yeiden, 

feiner Hilflofigkeit, mit all dem Unzulänglihen, das ihn ung blutsver- 
wande mache. 
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DD Anregung, fich poetifch zu berätigen, empfing Michelagniolo in 
jenem literarifch produftiven Kreife, den Rorenzo de’ Medici um fich 

verfammele hatte, und deffen Haupt der Magnifico felbft war. Bor feinen 

Dichtungen fühle man fich immer aufs neue an Michelagniolo erinnert. 

Bereits bei Lorenzo begegnet die fpiritualiftifche VBorftellung vom Wefen 
und von der Macht der Liebe, wie fie in großartiger Einfeitigkeit bei Michel: 

agniolo erfcheint, und fchon die poetifche Diktion Lorenzos ift reich an 

MReminifzenzen aus Dante und Petrarca, wie fie auch die Lyrit Michel: 

agniolos durchziehen. Nichts fördert fo fehr die Erkenntnis von dem, 

was eigen, was Eonventionell in Michelagniolos Werfen ift, als der Wer- 
gleich mir den rime des Lorenzo de’ Medici. 
Sn ihrer äußeren Form find Michelagniolos Dichkungen von der litera> 

rifchen Konvention beberrfche. Als dichteriiches Gewand feiner Gedanken 

bat er das Sonett und das Madrigal bevorzugt. Aber die Sprödigkeit 
feines fprachlichen Ausdruds erfüllt felten die hoben Anforderungen, die 

der £unftooll verfchlungene Reim gerade diefer beiden Dichrungsarten an 
den Dichter ftellt. Das £urze, bei den fpißzüngigen Florentinern befonders 
gepflegte Epigramm entfpricht mehr feiner Eigenart, und die allbefannten 

vier Zeilen, Die er auf feine Nacht gedichtet, gebören auch der dichterifchen 

Form nach zu dem Vollenderften, das ihm gelang. 
Michelagntiolos poetifche Arbeitsweife ift das genaue Gegenftüc feines 

Eünftlerifchen Schaffens. Sin den Felleln einer bergebrachten äußeren Form 

kämpfte die ftarfe Eigenart des dichterifchen Gedankens mit dem fpröden 

Material der Sprache. Erft der Anblıt der Driginalmanuffripte, der 

Vergleich der verfchiedenen Reinfchriften läßt die Mühe und auch die 

Dual erkennen, mit der Michelagniolo feiner dichrerifchen Vorftellung Ge- 
ftalt gegeben bat. Abfeits mic dem tiefen Exrnft des bingebend Schaffen» 

den ftehe der Dichter von jener großen Schar, die, wıe Bafari oder die 

eigenen Brüder Giovanfimone und Gismondo, nur einer modifchen Ge- 
mwohnbeit folgten, wenn fie mit fpielender Hand die leicht fich Darbietenden 

Meimmorte eines Elangvollen dioms zu gefälligen Strophen fchürzten. 
Niemals hat Michelagniolo die Poefie Eommandiert. Er bat mit ibe nicht 

eine Zeit der Muße, der Unluft zu feinem eigentlichen Eünftlerifchen Beruf, 

Die Langeweile freiwilliger oder aufgezwungener Feierftunden ausgefülle; 
er war auch darin ein Berufener, ihre Beute, das Spiel ıhrer unbegreif- 

lichen Laune, der Vafall einer firengen Herrin. Mitten in der Arbeit flog 
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ibm die poetifche Sinfpiration zu, und auf dem erften beften Papier, das 
ihm zur Hand war, notierte er flüchtig, woas die innere Stimme ihm 
zuraunte. Ein Skizzenblatt, ein Briefentwurf, ein Freundesbrief ent- 
bäle ofe die erften Miederfchriften feiner Werfe mit Tinte, Rotftift, wie 

es ihm in die Finger fam. Aber die Mufe fuchte ihn nicht minder heim 

in jenen rätfelbaften Dammerzuftänden, wenn fein melancholifches Tem- 

perament fich in fräumerifcher WVerfunkenbeit gefiel, „Des unbefriedigten 

Geiftes düftre Wege zu Ipahn‘’. Wie manche feiner poetifchen Grübeleien, 

aus deren Pabyrinch er feinen Ausweg fand, mögen in folcher Verfaffung 
feines Gemütes entftanden fein. Symmer aber war es ihm ganzer Ernft, 
das Empfundene in tunlichfter Klarheit aus fich berauszuftellen. Wie an 
feinen £ünftlerifchen Gebilden, fo bat er auch an feinen Gedichten geformt, 

gebämmert und gefeilt bis an die Grenze feines fprachlichen Vermögens. 
Noch die legten Meinfchriften übergeht feine nachbefjernde Hand. Mit 

ihren verfchtedenen Verfionen und Redaktionen, Verbefferungen und Um: 

geftaltungen erinnern Michelagniolos Gedichte an feine Handzeichnungen. 

Wäre alles erhalten, man fönnte hier wie dort bis auf die zarteften Fuß- 

fpuren die Wege feines Geiftes verfolgen. 

Km Sinne Goerbes find Michelagniolos Poefien ohne Ausnahme Ge: 

legenbeitsgedichte. Aber fehr verfchieden reagiert fein dichterifches Ver: 

mögen auf die verfchiedenen AUnläffe. Das ftart auf ihn einftürmende 

äußere Gefchebnis wet einen Eräftigeren Widerhall als die ihn überfchlei- 

chende Erkenntnis feines inneren Zuftandes. Sein Canzoniere weift unter 

dem NRubrum ‚Alles an Perfonen Gedichtere”’ die Ölanzftüde feiner 

Poefie auf. Da find die mächtigen Strophen on Dante, das donnernde 
Gedicht an Papft Sulius IL, die ergreifenden Terzinen auf den Tod des 
Vaters, Die leidenschaftlichen Ergüffe an Tommafo Cavalieri, die feier 

lichen Sonette auf das Hinfcheiden der Vittoria Colonna und als Gegen- 
ftücfe dazu die bekannte Burleske an Giovanni von Pıftoia ‚‚als der Autor 

die Decke der Sirtina malte”, die fatirıfche Epıftel an Francesco Berni 
in der Maske feines Gevatters Sebaftiano del Piombo, die fchnöden 

Stanzen auf eine alte Vertel. Der Genuß diefer Produktionen wird nicht 
getrübe durch Unklarheiten, die nur durch die Künfte der Interpretation 

zu befeitigen wären. Diefe Verfe machen unmittelbar Eindrud. S5hnen 

aber ftebe jene große Mehrzahl gegenüber, die den inneren Anlaß nicht 
mebr zu erkennen geben, und in denen der Dichter felbft nicht Herr über 

198 



Dalcuf discese: ewf Torealswo por 

re sto ebbe: Finfe yo gAssto ehpr 
Storm MW ac templane di 
dar Kenklrihgern mein 

Stel che Graggı sw \ 
e chiaro atoyto elmdo oe maus 
m [arel premmo tnolmöde rin 
twsol dr a reastı eer pm ehe pm 

Drdae do he mal mischt 
fm hopre” sw da aseLpopoh jgrato 
(he soh a msts man a (arme 

Tussio um catal, fortwna nat 
aspro esiho soo (Cola mrum 

dare> dehmödo ip m fehce sınto 

Der hr dehuch ılaer qQuaggw wanor 

m [arel premie uhmödo false ers 

Spnett an Dante in Michelagniofos Dandfchrift. 





das geworden ift, was ihn bewegte. Sobald er grübelnd in fich felbft ver- 
finfe, wird er dunkel und abfonderlich, und nichts bleibe ung als die be- 

drückende Ahnung einer Welt, in der Zweifel und Dual die alles ereiben- 

den Gewalten find. Zugegeben, daß die Sprache ein Material war, dem 
Michelagniolo unbehbolfen gegenüber ftand, — nicht diefe Unbebolfenbeit 

erfchwere fo fehr Das Verftändnis. Seine Dunkelheit entfpringe einer 
inneren Unklarheit des Gemütes, einem Widerftreit, einer Zerriffenbeit 
des Empfindens, die auch einem Worrgewaltigen die präzife fprachliche 
Saflung erfchwere hätten. 

Sn dem nicht allzureichen Vorrat feines poetifchen Bilderfchages find 

von jeber die Vergleiche und Metaphern bemerkte worden, die der Dichter 

dem DBerriebe der Bildhauerwerkftart entlehnt hat. Man fieht, wie fich 

feine reale Welc einkreifte in die Enge feines Ateliers, wie die alltäglichen 
Vorgänge in der Werkftaet, die Snftrumente in feiner Hand für ibn fym- 
bolifche Gültigkeit hatten. Natürlich ift es nicht möglich, aus der Zu: 

fammenftellung der bezüglichen Hinweife eine Theorie feines Schaffens 

berauszuflauben. Aber mıan erhält doch einen Einblick in die ganz eigene 

Vorftellungswelt, aus der heraus feine Eünftlerifchen Arbeiten fich ent- 

wicelt haben. Wenn er immer wieder darauf zurückfommt, daß des 
Künftlers Phantafiebild fehon im Stein verborgen ftecfe und nur mit 

Hammer und Meißel daraus zu befreien fei — ,‚ob fchön, ob fehlecht, wie 
unfer Geift es wet” —, fo gibt er zu verfteben, wie fehr feine Fünftlerifche 

Konzeption aus der zufälligen Geftalt des Nobmaterials Anregung ges 
fchöpft babe. Wenig fromme, beißt es an anderer Stelle, das im erften 

Schöpfungsdrange aus niederem Stoff — „d’umil materia“ — geformte, 

fchlichte Modell; erft in der Arbeit am Block felbft erfcheine allmählich 

mit feinen feinften Zügen das vollfommene Bild: „„Unfterblichkeie gibe 
erft das zweite erden.’ Und man erinnert fich der unfcheinbaren erften 

Ton: oder Wahs-Modelle, denen ohne die Hilfe des ausgeführten Zwifchen: 
modells gleich die Steinarbeit gefolgt ift. Lange aber dauert es, bis die 
Hand dem Geifte gehorcht, und nur über die Verfuche vieler Sabre bin- 

weg führe der Weg zu vollendeter Meifterfchaft. 
Der Weife fomme erft, nab’ dem legten Gange, 
Nach vielen Sabren, vielem Suchen, Schwanten, 
Zum flaren Kunftgedanfen, 
Wie er ein Marmorbild lebendig fchafft. 
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Spät erft und nicht auf lange 
Erreicht man ungeahnte hobe Kraft. 

Sind folhe Worte nicht ein Kommentar zu den langwierigen und 
mübfeligen Schaffensprozeffen, an denen die Werke des gealterten Meifters 
franften und woran ein Teil von ihnen — man denfe an das Suliusgrab 
— fünftlerifch zugrunde gegangen ift? 
Das Fragmentarifche, dies äußere Merkmal der Werke feiner zreeiten 

Epoche, ift auch dem Ganzonıere Michelagniolos eigen. Mit diefem im- 
pofanten dichterifchen Bruchftük, in dem wir ein gefreues Abbild feiner 

Seele vor uns haben, ergeht es uns wie mit den weniger getreuen Dar- 
ftellungen feiner leiblichen Erfcheinung: wir empfangen nur das Bild des 

in Leiden früh Gealterten, des in Zweifel VBerfunfenen, des Weltabge- 
Eebrren, der um den Frieden der Seele ringe. „Squallido e smorto“*, düfter 

und bleich blife des Meifters Angeficht aus dıiefen Verfen. Nur feltene 

dunken fprübe noch das Feuer der Jugend, nach deffen Bränden wie nach 

defjen zorniger Kraft ihn manchmal ein heißes Sehnen überfomme. Mehr 

noch freilich quälte und peinigte ihn die Erinnerung an jene Zeit, „wo 

zaumlos toben mochte blinde Slur‘’, und was ihm nicht ohnehin abhanden 

gekonımen fein wird, mag er wobl felbft vernichtet haben bei jenen energi- 
(den Räumungen, mit denen er bis in feine legten Lebenstage periodifch 

Dreinzufabren liebte. 

er ein großer Teil feiner Alterspoefien in forgfältiger Redaktion 
auf uns gefommen ıft, fo verdanken wir das wiederum jenem rö- 

mifchen Freundeskreife, defien Mitglieder foviel zuc WBermehrung des 

Dichterifchen DBeftandes beigetragen haben. Die Gedichte, die Michel- 

agniolo bin und wieder feinen Freunden fandte, harten abfchriftlich eine 

gewilfe Verbreitung gefunden, andern batte er felbft durch gelegentliche 

Rezitation eine befchräntte Sffentlichkeie verfchaffe. Wie jede Außerung 
des allberüuhbmten Mannes, fanden auch feine Verfe ein bemunderndes Yuf- 

borchen, das fchon allein ıhm den Gedanken bätte eingeben Eönnen, fich 

vollftändiger mutzureiten, ebe das zufällig Auftauchende zu Mißverftänd- 

niffen und falfcher Deurung den Anlaß bieten Fonnte, Vırtoria Colonnas 

Beıfpiel, deren dichteriiche Veröffentlichungen rafch aufeımander folgten, 

die Lıterarıtche Luft, die ihn in ihrem Kreife umfing, die einftrömende 

Maffe neuer Verfe, Die ihn felbft bei peinlichfter Auswahl vor Dürftigkeie 
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ficherftellte, all das bot weiteren Anlaß, die Publikation durch den Drud 

ins Auge zu faffen. 
Aber obne die Unterftüßung und den ftändigen Antrieb zweier Freunde, 

deren literarifches Feingefühl ihm Sicherheit gab, wäre nicht einmal die 

Vorarbeit zuftande gekommen, deren Spuren wir verfolgen fönnen. 
Der eine diefer Freunde, Luigi del Riccio, war Angeftellter im DBanf- 

baufe der Strozzi, alfo aus demfelben Berufskreife, dem Leonardo Sellaio 
und Bartolommeo Angiolini angeböre hatten. Obwohl die Befannefchaft 

fhon bald nach der Überfiedelung Michelagniolos nach Rom gefchloffen 

wurde, frat Niccio doch erft in die vertrauten Sreundfchaftsrechte ein, als 

1540 der Tod Angiolini von des Meifters Seite riß. Nun übernahm 
Niccio Die gefchäftliche Zührung der Angelegenheiten Michelagniolos, 
feinen amtlichen Briefwechfel, feine mündliche Vertretung. Mit feiner 

Hilfe fomme endlich der quälende Handel mit den Erben Papft Sulius’ 

zum Abfchluß. An Diefem neuen Sekretär, „che governava tutte le 

cose sue“, fchäßte der Meifter die gemandte Ausdrucksweife, das natür- 

liche Feinempfinden für die Sprache, die ‚„‚Meifterfchaft im zeremoniellen 

Ausdruck”, wie er gelegentlich fagt, an der es Michelagniolo vor allem in 

feinem amtlichen Verkehr gebrach. 

Das ließ ihn in Riccio auch den Berufenen erkennen, über feine Reime 
zu richten, fie nach eigenem Gurdünken zuzuftugen und zurechtzurüden. 
Und Michelagniolo vertraute fich diefem Freunde um fo bereitwilliger an, 

als er fi) von ihm in feinem Tiefiten verftanden wußte. Niccio empfand 

zu feinem jungen Neffen Gecchino Bracci die gleiche leidenfchaftliche Hin- 

neigung wie Michelagniolo einft für Tommafo Cavalieri; was in den 
Bavalierigedichten ausgefprochen war, fonnte feinen reineren WBiderball 

als bei Niccio finden. Nun mußte Riccio den Schmerz erleben, daß ihm 

der Tod diefen Liebling in der Blüte feines Jünglingsalters raubte (1544). 
Uneröftlich, gedachte er dem WVerftorbenen von Michelagniolos Hand in 

Ara Celi das Prunfgrab zu errichten. Aber Michelagniolo, dem eigenen 
leidenfchaftlichen Zuftande von 1533/34 fhon entwachfen und der Sphäre 

alleäglicher bürgerlicher Trauerfpiele entrückt, [pendete zunächft nur miteinigen 

Grabfchriften in epigrammarifcher Zorm Troft. Abfender wie Empfänger 

fanden bald Freude an diefer Are der Zwiefprache, die in immer anderer 

Form die fchöne Geftalt des Toten heraufbefchwur. Nach feiner Art dankte 

Niccto mit allerhand Lederbiffen, mit Fenchel, Trüffeln, Melonen, mit 
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Backwerk, Fifch und Geflügel und lodte dafür immer neue Vierzeiler als 

Dankesboten aus dem febier unerfchöpflichen Vorrat. Erft mit dem acht- 

undvierzigften Epigramm gebt das jeu d’esprit, das einen fo ernften An- 
fang genommen batte, zu Ende. 
Zu dem Grabmal, das 1546 in ©. Maria in Araceli errichtee wurde, 

gab der Meifter nur die Zeichnung. Sein Hausgenoffe Urbino bat es 
feltfam fehwer und laftend ausgeführt, doch fo, daß Michelagniolos geiftige 

Urbeberfchaft niche zu verfennen ift. 

Ein an Riccio gerichtetes Sonett, das von den Stürmen und Trü- 

bungen auch diefer Freundfchaft Kunde gibt, enthüllt zugleich den feften 

Grund, auf dem fie unerfchürterlich befteben blieb, bis Rıccio zur ‚„Ver= 

zweiflung‘ Michelagniolos im November 1546 ftarb. 

Dft wird durch überfüße Huld verdeckt, 
Was fchnöde Fränfend mir das Herz bewegt 
Und meine Seele fo zu Boden fchlägr, 

Daß mir mein Wobhlfein kaum noch Luft erwedk. 

Wer leibt mir Flügel und bot, ganz verfteckt, 
Beim Weitergehn den FZallftric£ mir gelege? 
Die Mitleidsgluc! die, von der Lieb’ erregt, 
Da grade löfcht, wo gern fie Ölufen wedkk. 

So, mein Luigi, laß nicht erüb’ verfehwinden 

Die alte Gunft, die Rett’rin meines Lebens, 
Die foll durch feinen Sturm erfchüctere fein! 

Zorn lehrt uns Danfgefühle überwinden; 
Er£enn’ ich auch den wahren Freund, vergebens 

Sind faufend Freuden, fühl ich eine Pein! 

„Die alte Gunft, die Nett’rin meines Lebens (la prima grazia, ond’io 

la vita porto)’’ beziehe fich auf die aufopfernde Pflege, die Michelagniolo 

bei fehmerer Krankheie zweimal im Haufe Niccios gefunden bat. Wie 
male im übrigen dies Soneft die beiden fo verfchiedenen Freunde! Riccio, 

Sorgfalt und Wohltaten an Michelagniolo verfchwendend in einer Weile, 
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daß fich der alte Mann davon bedrüdfe fühle, Michelagniolo eroß aller 

Dankbarkeit empfindlich, reizbar eben im Druck diefer Dankesfchuld und 

melancholifch abrechnend, Daß ‚‚faufend Freuden nicht eine Dual aufwiegen 

(mille piacer non vaglion un tormento)”. 

- Niccio, der wie der gebildete Italiener feiner Zeit gelegentlich 
“I mie Rbyebmus und Reim umzugeben verftand, fritt nun noch der 
fiterarifche Zünftler, Donato Giannotti. 1492 geboren, war er während 

der Florentiner Schredenszeit unter Niecolo Capponi Staatsfekrerär der 

untergebenden Mepublif gewefen. Das Leben hatte ihn nach dem Fall der 

Vaterftadt hierhin und dorthin getrieben, erft fechs jahre in die Verban- 

nung, dann in die Dienfte der Oppofitionsführer gegen die tyrannifche 

Heriichaft Herzogs Aleffandro. Als Sekretär des Kardinals Ridolfi 
fam er 1539 nah Nom und nahm unter den fuorusciti, den politifch 
Mifvergnügten, gleich die führende Stellung ein, die feine Talente und 

feine demofratifche Heißblütigkeie ihm amwiefen. Die Florentiner Ver: 

bannen, durch das endgültige Prinzipat des jungen Herzogs Cofimo und 

durch das unglücliche Treffen von Montemurlo in ihren Hoffnungen ver- 

nichtet, fühlten die radikalen Anfchauungen diefes Elugen Kopfes wie einen 

erfrifchenden Windzug in ihrer ohnmächtigen Eingefchloffenbeil. Nücd- 
fichtslos befannte fih Donato Giannokti zu Lorenzino de! Medici, deffen 

Dolch den verhaßten Vetter Aleffandro 1537 niedergeftoßen hatte. So- 
lange Lorenzino, wenn auch als Flüchtiger, in der Fremde lebte, und fo- 

fange die Strozzi noch mit Frankreich gue ftünden, wäre noch Fein Grund 
zum Berzmeifeln da. Solche Entfchloffenheit der Gefinnung lag nicht 

in Michelagniolos furchtfamen Charakter. Es gab Augenblicke, wo ihn 
der Naufch des Demokraten padte; dann war er bereit, auf eigene Koften 
dem Könige von Frankreich ein Reiterftandbild zu errichten, wenn diefer 

Slorenz die Freiheit wiedergäbe. Ein andermal faßte ibn die Angft, und 

er machte eine Fleinlich fpisfindige Unterfcheidung zwifchen dem Haufe der 
Strozzi, dem bekannten Sammelpunft der Berbannten, und dem Zimmer 
feines Freundes Niccio in eben demfelben Haufe, darin er Frank gelegen, 

während er doch die zwei Louvregefangenen Nuberto Strozzi für feine 

Gaftfreundfchaft zum Gefchent gemacht hatte. Mic zielbewußter Politik 

batte Michelagniolo fo wenig gemein wie mit fonfequenter Phılofopbie 

oder mit ftilgerechter Poefie. Überall bleibt er ein Menfch mit feinem 
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MWiderfpruh. Eine Schrift Giannottis „über die Zeit, die Dante in der 
Hölle und im Purgatorium zugebracht har’ — Dialoge, in denen Michel- 
agniolo eine der Hauptrollen zufälle, böchft wertvoll für Ton und Nede- 

weife des alten Meifters — läße feinen politifchen Glauben erkennen in 

der Trübbeit eines wäßrigen Kompromiffes. „Es ift ein großes Wagnis’’, 

fälle ev dem gegen Dante für die Berberrlihung des Tyrannenmordes 

begeifterten Giannoeti in die Nede, „fi zur Ermordung irgendeines 
Fürften, eines gerechten oder ungerechten, anzufchicen, da man nicht gewiß 

wiffen £ann, was fein Tod Gutes bringen wird und man immer noch 

irgendein Gutes von feinem Leben boffen darf.’ 

Die Refignation des Alters, das boffnungsmüde wurde und feinen 
Frieden mit der Welt machen will, fpricht aus Michelagniolos Madrigal, 

in dem die vielen Sefpräche der beiden Freunde und der Widerftreit ihrer 
Meinungen zufammengefaßt erfcheinen. 

Die Götter wiffen, wie viel Ungemad), 
Was wir an Unbill jegt geduldig tragen! 

„Und frugee ihr genug an Schmacd) und Plagen, 
Dann ift’s an Dir, daß Du Vergeltung übeft, 
Und rächeft, die Dich liebe, wie Du fie Liebeft.” 

Zu fpät vielleicht! Wie ring’ ich Armer, ach! 

So lange fchon, daß ich fie wiederfebe. 

Doc foll es endluch mir befchieden fein, 
Dann fei dies Herz von allem Haffe rein, 
Nur Liebe geb’ es für erlittnes ABebe. 

Gleichwohl gelang e8 Giannokti, der bier mie feinem Ungeflüm ans 
fcheinend fo weisheitsvoll zurückgewiefen wird, den Meifter zu einem Werk 
zu beflimmen, das wie das feurige Bekenntnis eines Agitators ausfieht. 
Es ift die im Florentiner Nationalmufeum befindlihe Marmorbüfte des 

Brutus, die für Siannottis Gönner, den Kardinal Rıidolfi, beftimmt 

war, Die einzige Düfte, die Michelagniolo je gemacht bat, nicht fehr erbeb- 

Ich über Pebensgröße (b. 0,65). Mit ihrem über der Schulter gefnüpften 

Mantel erinnert fie an die Auffalfung der altrömifchen Porträtplaftik. 
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S$n der energifchen Profilitellung des Kopfes, in der gedrungenen Maffig- 
keit der Stirn, den großen Augenböhlen und dem leicht vorgefchobenen 
Unterkiefer zeigt fie die böchft perfönlichen Merkmale, mit denen Michel- 

agniolo immer Willensftärfe und Macht der Seele ausgedrückt bat. Sie 

ift fo gleichmäßig in ıbrem unvollenderen Zuftand, daß an die Mitarbeiter: 
fchaft eines Gebilfen, der etwa die Draperie ausgeführt hätte — Vafari 

made Tiberio Calcagni nambaft — nicht zu denken ift. Ein Bronze: 
täfelchen auf dem DBüftenfuß enthäle ein Iateinifches Diftichon, wonach 

die Erinnerung an das Verbrechen des Brutus den Meifter abgefchredit 
babe, fein Werk zu vollenden. Das ift ganz im Sinne eines Epigramm- 
Dichters aus dem Werke abgeleitet, aber von den Tatfachen mweit entfernt. 

Der Grund, weshalb Michelagniolo die Büfte unvollender ließ — es feblt 
übrigens faum mehr als die lete Zeile — wird vielmehr in dem Stim- 

mungsmwandel zu fuchen fein, von dem das Zwiegelpräch in jenem 

Madrigal Zeugnis ablege. Michelagniolo, je älter er wurde, ftarb den 
weltlichen Sgnterefien immer mehr ab, und Giannottis römifcher Aufent- 

bale war fo häufig von Reifen und Villeggiaruren unterbrochen, daß der 

fördernde Antrieb durch freundfchaftliche Mahnung nicht viel ausrichten 

Eonnte. j 

Die Beziehungen zwifchen dem Meifter und dem federgemandten Ge: 
hichtsfchreiber beftanden bis 1550. Sn dem langen Konklave, das dem 

Zode Pauls II. folgte, ftarb Giannottis Gönner, der Kardinal Rıdolfi. 
Giannokti ging darauf nach Venedig und fab Rom erft lange nad) Michel: 

agniolos Tode wieder, als er 1571 unter Pius V. zum Sekretär der Breven 
ernannf worden war. 

iccios Tod und Giannottis Fortzug von Rom befiegelten auch das 
Schidfal der Gedichtpublifation. Die Vorbereitungen waren in der 

Weife getroffen worden, daß zunächft im beftändigen Verkehr mit den 

Freunden die Auswahl durchgefprochen wurde. Dann fertigte Michel- 
agniolo in fauberer Reinfchrift die Terte an, häufig noch mit Zufügung 

von Varianten, die er dem Urteil feines „‚spirito di poesia“ (Rıccio) oder 

feines „censore‘“ und „giudice“ (Öiannotti) unterbreitere. Mir eigener 
Hand oder mit der Hılfe von Schreibern forgten die Freunde für neue 

Kopien, die der Meifter genau durchfab, und wenn nötig, korrigierte. So 
bat dies Material, in dem die Driginalhandfchriften und die Kopien ge- 

205 



mifche find, durchgehends den authentifchen Wert von Autographen. Die 

mafigebenden Kodizes liegen auf der vatikanifchen Bibliorhel in Rom und 

in Florenz im Hausarchiv der Buonarrori. 

Den Bemühungen des lebten Herausgebers der Dichtungen Michel- 

agniolos, Karl Frey, ift es gelungen, die einzelnen Gedichte, die Damals 

zur Veröffentlichung beftimme waren, wieder zufammenzubringen. Diefe 

aus 105 Nummern beftehende Gedichtmaffe zeige, daß die Sreunde mit 

jenem „buon gusto“ wählten, den Michelagniolo als eine feltene Gabe fo 

boch wertete; fie offenbart aber auch das Beftreben des Meifters, alles 
allzu Perfönliche, fein gebeimftes Menfchliches zurüczubalten oder zu ver= 

fhleiern. Haft durchgehends find es Produktionen feiner hoben Jahre, 

von £rüber Meflerion beberrfche. Ein Greifenkopf mit zerfurchter Stirn 

und einem ins Unendliche verlorenen Blif [haut uns aus diefem nie ge- 

druckten Bande an. 

Michelagniolo bat fpäter noch einmal den Verfuch gemacht, feine Dich- 

tungen berauszubringen. Sein Biograpd Ascanio Condivi follte ihm 
dabei zur Hand gehen. E8 war nad) 1553. Aber der gute Provinziale 
mit dem langfamen Verftande, von dem fein biographiiches Werk zeugt, 

fonnte niche die beiden gebildeten und unterrichteten Florentiner erfegen. 

Zudem bat Gondivi auch fhon 1556 feinen Meifter verlaffen. 

So blieb es zu Michelagniolos Lebzeiten bei jenen vereinzelten Gedichten, 
die in Tromboncinos und Archadelts Kompofitionen gefungen, von Freun= 

den, an die fie gefande worden waren, verbreitet wurden oder auch zum 

Gegenftande einer äftherifch-Erieifchen Vorlefung dienten. Bei der Toten- 

feier des Meifters fab man zwar eine Statue der Poefie und neben ihr 

auf einem Gemälde feine Dichterfrönung von der Hand Apollos felbft. 
Aber den Umfang des poetifchen Nachlaffes und feinen Bert ahnte nie 

mand. 

Erft Michelagniolo, der Großneffe, Enkel feines Lieblingsbruders Buo- 
narroto, bob den poetifchen Schaß im Haufe der Bia Öhibellina, defjen 

Bau, Ausftattung und Sinbalt ihm zu danken ift. Unermüdlich forfchend, 

fammelnd und ordnend, brachte er eg 1623 dahin, die Gedichte Michel: 

agniolos im Druck erfcheinen zu laffen. Die pietätvolle Begeifterung, mit 
der er feinem Vorfahren ergeben war, glaubte er vor allem auch in der 

Herftellung eines Tertes bemeifen zu müjfen, der das Andenken des 
Dichters vor jeder Berunglimpfung ficherftellte. Die Treue, die hier erfte 
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Pflicht gewefen wäre, erat vor der Erwägung zurück, daß Michelagniolos 
Berfe in ihrer originalen Lesare polieifch wie moralifch im Polizeiftaae der 
mediceifehen Oroßberzöge Bedenken erregen fönnten. Sein eigenes dich- 
terifches Talent, feine fprachliche Gemwandebeit famen ibm in verhängnig: 
voller Weife zu Hilfe, das Individuelle der Urverfionen überall ins DOffi- 
zielle umzuwandeln. Er ergänzte und kürzte, milderte, ftrich und tedigierte, 
bis jene Lesart herausfam, „die in jeder Hinficht als die angemeffenfte er- 
fihienen ift (che in ogni proposito & parsa piü opportuna)”. 

Zwei und einhalb Sabrbunderte bat es gewährt, bis durch die Eröff- 
nung des Hausarchivs die Opportunitätsrücfichten als folche erkannt 
und fallen gelaffen wurden. Exft feie furzem liegen ung Michelagniolos 
Dichtungen vor in der Form, wie er fie felbft Binterlaffen, 

DBeichwert von grüblerifcher Neflerion, dunkel oft im Ausdrud, ein- 
gebülle in eine uns fremd gewordene Weltanfhauung, enthalten fie die 
don ibm felbft gefchriebene Gefchichte feiner Seele, diefer immer einfamen 
voll Schönheitsdurft und Todesfehnfucht, voll Troß und Hilflofigkeit, ein 
Bekenntnis leidenden Menfchentums, das mit der fchrecfhaften Unfaß- 
barkeit feiner Künftlerfchaft ausföhnt. 
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Fünftes Kapitel 

Die legten dreißig Sabre 



D Fleifch, o Blut, o Kreuz, o bittrer Tod, 
Mache mich gerecht! Nehme fort der Sünde Schmad), 

Die mein und meiner Väter fraurig Erbe! 

Michelagniolo, Sonett LXXI. 



I. 

Die legten Malereien. 

3 ae war im Herbft 1534 nach Nom gefommen, um fich 
aufs neue den Arbeiten für das Juliusgrab zu widmen. Der leßte 

£urze Aufenthalt in Florenz, in deffen Mitte das fchmerzliche Erlebnis, 

der Tod feines Vaters ftand, mochte feine Abficht gereift haben, freiwillig 

niche mehr dabin zurückzukehren. Daß für die Vollendung der Medici: 
£apelle nichts mehr von ihm zu erhoffen fei, darüber war fich Papft Gle- 

mens längft Elar geworden. Uber er vermochte den Gedanken nicht zu 

ertragen, daß die Kraft des Meifters ungenügt für ihn fortan brachliegen 

follte. Die Medicifakriftet war ein Samilienmonument gemwefen; noch fehlte 
das Andenken, das der regierende Papft im Vatikan zu binterlaffen 
wünfchte. An eine weitfichtige bildbauerifche Unternehmung wagte fich 

Glemens VI. nach den Florentiner Erfahrungen nicht mehr heran. So 
£am er auf den Einfall, den Sechzigjäbrigen noch einmal vor eine male- 

tifche Aufgabe zu ftellen, in der Erinnerung, wie verhältnismäßig fchnell 

und leicht der Dreißigjährige jenen Kosmos von Seftalten an die Decke 
der Sirtinifchen Kapelle gezaubert hatte. Und abermals follte die päpft- 

liche Palaftkapelle der Schauplaß diefer Eünftlerifchen Großtat werden. 

Als Abichluß des religiöfen Dramas vom Beltwerden und von der Welt: 

erlöfung, deffen Anfang und Mitte an Wand und Dede in langer Bilder: 

folge zu feben war, ftand noch die apokalyptifche Schlußfzene aus, der 

dies irae, das jüngfte Gericht mit feinem Gegenbilde, dem Sturz Luci- 
fers. Altar= und Cıngangswand, die dafür beftimme waren, £rugen zwar 
fhon FSreskenfchmud. Über dem Altar war eine der beften Malereien 

Peruginos mit fombolifcher Bedeutung für den hervorragenden Plaß zu 

fehen, die Himmelfahre Marine, zwei andere nahmen die Zone darüber 

ein. Gegenüber am Eingang batten Gbirlandaio und Signorelli gemalt. 

Doch waren das feine Hınderniffe, wenn es galt, einem Michelagniolo 
Plag zu Ichaffen, die altmodifche Befangenheit jener Meifter opferte 
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der Papft leichten Herzens auf. Weniger leicht fiel es ihm, Michelagniolo 

für feinen Plan zu gewinnen. Schließlich half ihm wohl nicht fo febr der 
eigene Machtwille als der Reiz des Tjmpulfes, den der Auftrag auf den 

Künftler ausübte. Irogdem kamen die Dinge zunächft niche recht in 
Fluß; das ganze Sabre 1533 verftrich darüber. 

Und fie fchienen vollends erledigt, als zwei Tage nach dem Eintreffen 
Michelagniolos in Rom Clemens VII. am 25. September 1534 ftarb. Das 

Konklave wählte am ı3. D£tober den Kardinal Aleffandro Farnefe. 
Paul II., wie der neue Herr fich nannte, ift allgemein aus Tizians Bild- 

nis befannt, wo er, umfchranzt von dem dienfteifrigen Nepoten, alt und 
gebrechlich in feinem weiten Armfeffel faft verfinfe. Aus dem welfen 

Greifengefiche mit dem dünnen Bartwuchs, das aus der roten Samt- 
£appe wie aus einer Höhle berausfieht, funfele ein Augenpaar, in das fich 

alles Leben diefes Körpers geflüchtet zu haben fcheint. Sin dem ftechenden 

Blick diefer Augen ift menfchliche Klugheit mit tierifcher Verfchlagenbeie 

gepaart. 

Diefe Augen fanden fich auch zurecht in dem labyrinthifchen Seelen: 

wefen des großen Künftlers, den ihm das Schikfal an die Stufen feines 

Ihrones geftelle hatte. Wie Eeiner feiner Vorgänger, Julius I. nicht aus= 
genommen, bat Papft Paul II. den Weg zum Herzen Michelagniolos 
gefunden. Farnefe, 1468 geboren, alfo wenig älter als Michelagniolo felbft, 

war in der gleichen Kulturluft groß geworden. Sein Verhalten zu Michel- 
agniolo ift vielleicht die bündigfte Probe auf feine gewiegte Menfchen- 

£enntnis. Es fcheint, als babe er fich zu rechter Zeit der Worte entfonnen, 

mit denen einft Piero Soderini, der Gonfalonier, den jungen Michel- 

agniolo an feinen Bruder, den Kardinal von Volterra, empfohlen hatte: 

„ex ift fo geartet, daß man mit guten Worten und mit Freundlichkeit, fo 

man fie ibm zuteil werden läßt, alles mie ifm machen Fannz es ift nur 

nötig, ihm Liebe zu zeigen und Gunft zu erweifen, und er wird Dinge 

machen, die jeden, der fie fiebt, in Erftaunen feßen werden.” Die Nüd- 

fihtnahme und Nachgiebigkeit fiel dem Papft um fo leichter, als Michel: 

agniolo inzwifchen ein Sechzigjäbriger geworden war, dem der Ruhm des 

größten Künftlers der Zeit zur Seite ging. Die Majeftät des Amtes 
vergab fich nichts, wenn fie mit der Majeftät des Geiftes auf gleichem Fuß 

verkehrte. So ftanden fih Papft und Künftler gegenüber, zwei Greife, 
deren forgenvolle Häupter die gleiche Kronenlaft drückte. Alles, Jugend» 
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erinnerungen, die weithin fichtbare Stellung und die Bürde der Sabre, 
näberte fie einander. 

E83 gereicht dem Papft zum Ruhm, daß er mie feinem Take fich in die 
Rolle des Suchenden fchite. Denn Michelagniolo ift ganz der alte, hals- 
ftarrige und unbeugfame geblieben. Höchitens haben ihn die jahre in 
feinem Selbftgefühl noch geftärft. Daß der Papft ibn gelegenelich böchft- 

felbft mit einem glänzenden Gefolge von zehn Kardinälen in feiner ftau- 
bigen Werkitatt am Macel de’ corvi auffuchte, wird er faum als unver- 
diente Ehre empfunden haben; daß Se. Heiligkeit bei ihm anfragen ließ, 

ob Sie willfommen fei, wenn Sie Sich mit ihm vertraulich zu befprechen 

wünfchte, voird ihm nur natürlich erfchienen fein. Aber felbit dDiefem Papft 

gegenüber Elagte der Mürrifche, daß er fi manchmal mit Fragen, warum 

er fich nicht feben laffe, beläftige finde. Mit zurücdgezogenem Arbeiten 
glaube er ihm am beften zu dienen; er wolle nur hingehen, falls er dazu 

aufgelegt fei. Und kam der von feinen Gedanken immer beftürmte Künftler 

rirlich einmal in den Vatikan, fo ließ der Papft es lächelnd gefchehen, 

daß im Eifer der Unterhaltung der Meifter feinen dicken Filzbut auf den 

Kopf ftülpte, um ganz freiberaus mit dem anfchaulichen Händefpiel des 

Stalieners veden zu fünnen. 
Dreigig Jahre, fagte Paul II., babe er auf die Zeit gewartet, wo er 

Michelagniolo zur Verfügung haben werde. Nun bediente er fich feiner 

in einer WBeife, die ihm vor allen feinen Vorgängern Ehre made. Sin 

feinen Fünftlerifchen Unternedmungen erhob fich diefer Papft über den 

Jamilienegoismus, dem er fonft genugfam opferte. Michelagniolos Kunft 
ftellte er ganz in den Dienft der böchften firchlichen Würde, die er beffei- 

dere. Tin einem Breve vom ı. September 1535 ernannte er den Künftler 
zum oberften Architekten, Bildhauer und Maler des Apoftolifchen Palaftes 

mit 1200 Goldffudi Gehalte. 

Die Ausmalung zunächft der Altarwand in der Sirtinifchen Kapelle, 

ein NRiefengemälde des größten lebenden Künftlers an der repräfenfativen 

Kultftätte des Palaftes der Päpfte — diefer Auftrag feines Vorgängers 

war auch nach dem Herzen Pauls II. Und obne Zögern nahm er dies 

Eünfhleriiche Vermächtnis auf fih. In fchrecthafter Größe ftand die ge- 

waltige Kompofition bereits vor Michelagniolos Geifte; fehon waren vor- 
bereitende Studien und einige Kartons gezeichnet. Aber es verging doch 
noch geraume Zeit, ebe der alte Meifter im Frühling 1536 fein Malgerüft 
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in demfelben Raume betrat, an deffen Dede er vor einem Menfchenalter 

„Die Gewalt feines Öenius erprobt‘’ hatte. Zuerft mußte die Wandfläche 

für die Malerei vorbereitet werden. Die beiden Fenfter an der nach Welten 

freiftebenden Altarwand wurden zugemauerf, die Papftbildnifle, die bier 

nach altem Brauch mit dem Heiland felbft und Petrus, dem Fels der 
Kirche, ihren Anfang nahmen, beruntergefchlagen; die Fresken der tiefer 

liegenden Zone und das Altarwandgemälde Eonnten ebenfowenig verfchont 
bleiben. Selbft gegen fein eigenes Sjugendwerf, die beiden oberen Lünetten, 
ging Michelagniolo in feinem Drang, immer über die notwendigen 

Schranfen des Raumes hinaus fi) Bewegungsfreibeit zu fchaffen, vück- 

fichtslos vor; er ließ fie mit einer Mauerfchicht zudecden. Den Staub als 
den größten Feind des zart gedämpften Ölanzes der Freskofarbe befämpfte 
er, indem er vor die ganze Wand eine leicht fich vorfchrägende Mauer: 
fläche aus gebrannten Badjteinen aufführen ließ, die fchließlih in ihrer 

Höhe um eine halbe Elle vorgeneigt war. Darauf erft trug er feinen Mal- 
grund auf. 

So war der Pla& gefchaffen für die umfangreichfte Freskodarftellung, 

die in ganz Rom zu finden ift. Und nun betrat der alte Meifter das tum: 

bobe Gerüft, von feinem Gehilfen begleitet und unterftüßt, nur von feinem 

getreuen Hausgenoflen Urbino, der ihm als Farbenreiber zur Hand ging. 

sn vier Sabren leidenfchaftlicher, ftreng abgefchloffener Arbeit, wie einft 

von dem Ungeflüm Sulius IL. fo jegt von der milderen Ungeduld Pauls II. 
gedrängt, vollendete er bis zum Dezember 1540 den oberen Zeil des Ko- 
loffalgemäldes. Dann Eonnte das Gerüft berabgelaffen werden und nicht 

ganz binnen Sjabresfrift, am 31. Dftober 1541, fand die feierliche Ent- 
büllung ftatt. 

“hon in des Papftes nächfter Umgebung brad) ein Sturm von Ent: 

rüftung los. Ein Strafgericht von puritanifcher Strenge der Auf- 
faffung, voll von florentiniichem Rigorismus batte der alte Republifaner 

gemalt. Nichts von irgendwelcher Verberrlihung der geiftlihen Macht. 

Nirgends ein Hinweis auf die Kirche als Wermitctlerin der göttlichen 
Gnade. Den angftvollen Wanderer, der wie Dante die Schrecken des 
Sonferno durchirrt, und den Höllenrichter, defjen Unerbitclichkeie ABolluft 

wird, fchien der Künftler in fich zu vereinigen. 
Dazu die unerbörte Nacrbeit an den Engeln, den Märtyrern und den 
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Füngftes Gericht. 
Rom, Sirtinifche Kavelle. 





Heiligen beiderlei Gefchlechtes, vor allem an Chriftus felbft, der Bruch 

mie gebeiligten Traditionen bei diefem bartlofen Heiland, diefen flügellos 
fchmwebenden Sendboten Gottes. Das ließ fih ein Zeitalter, in dem die 

Kirche ihre eigene Neform an Haupt und Gliedern erftrebee, nicht bieten. 

Zum zweitenmal fihien das Hausheiligetum der Päpfte zu einer Bade- 

ftube, einer stufa d’ignudi, wie Hadrian VI. gefagt hatte, enfweibe zu fein. 

Pur war es diesmal nicht Se. Heiligkeit felbft, fondern ihr Zeremonien- 
meifter Diagio da Gefena, „ein febr peinlicher Mann‘, der das moralifche 

Anatbema ausfprach, weil ‚an einem fo heiligen Ort fo viel nackte Öe- 
ftalten aufs unanftändigfie ihre Blößen zeigten”. Es beißt, daß Michel- 
agniolo zur Strafe dem Höllenrichter Minos die Gefichtszlige feines An- 
Elägers aufgeprägt, und daß der Papft deffen DBefchwerde mie einem 

Wismwort von florentinifch fcharfer Eleganz abgefertige babe: aus der 
Hölle, in die der Meifter ihn verfege babe, Eönne er ihn nicht befreien, 

wäre er wenigfiens im ‘Fegefeuer, aber „ibi nulla est redemptio.“ Doch 

weift der lang und fpißobrige Minos am Eingang des Höllenrachens 
feine Bildniszüge auf, die, wenn überhaupt, mit einiger Sicherheit nur 

an einer Stelle, in dem Andachtskopfe des Berers über dem heiligen Bar- 

tholomäus nachweisbar find, ohne daß man beftimme angeben Eünnte, 

wen fie darftellen. 

Die Stimmen fittlich-veligiöfer Berlegeheit mehreen fich, bis zum Ab- 
[Heu gefteiger, je weiter die Gegenreformation um fich griff und Boden 

gewann. Sie fohollen aus dem Lager der Kunftlaien, aus dem Munde 
von Kirchenfürften, Die teilweife auch den Zweck verfolgten, in der Ver- 

urteilung des Kunftwerkes nicht fo febr den Schöpfer, als den Befteller, 

den Dulder folcher Anftößigkeiten, den Zarnefepapft felbft zu ereffen. Aber 

erft unter Pius IV. gelang es der zelotıifchen Neformpartei durchzudtingen, 
geftüge auf die Enefchlüffe des Tridentiner Konzils in feiner legten Sigung 
vom 3. Dezember 1563 gegen ungehörige und unpaffende Darftellungen 

in den Kirchen. Die Übermalung feines Werkes, die fehonenderweife zus 
nächtt feinem Schüler Daniele Ricciarello da VBolterra übertragen wurde 

und diefem den Spottnamen des Hofenlaßmachers (brachettone) eintrug, 

bat Michelagniolo in vollem Umfang nicht mehr erlebt. Wer weiß, 

ob fie ihm fchmerzlich gewefen wäre? 

Wie die großen Künftler, bing auch Michelagniolo niche mic ängftlicher 

Liebe an feinen vollendeten Arbeiten. hm bedeutete jedes Werk nur ein 
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Durchgangsftadium feines Fünftlerifchen Neifens, eine Selbftentlaftung. 

Was war, roas fonnfe ihm das, womit er innerlich abgefchloffen hatte, 
noch wert fein, fobald er Sinn und Seele einem neuen Ziele zugewandt 
hatte? Nie hat Michelagniolo die Sehnfuche über fich felbft hinaus ver- 

foren. Yon Eeinem feiner Werke befriedigt, empfand er fich oft als einen 

infelice. Unter feinen Gedichefragmenten trifft man auf die erfchücternde 

Klage: 
Wer ift vollendet, fager, 
Wer in der Kunft, im Leben 
or feiner legten Stunde? 

Und fo war der in tiefer Abgefchloffenbeit Alternde über fein eigenes Werk 

Dinausgewachfen, taub dem Sturm, den es erregfe, faub auch für das 

Lob, das ihm im egenfaß zu den Laienkreifen aus Künftlermund mit 
gleicher Empbafe entgegentönte. 

Nur eine Kränkung mußte er erleben, die an ihm fraß, ein Pfeil ver- 

ywundete ihn, weil fein Gift eine empfindlichfte Stelle verlegte. Er fam 

von geübter Hand. Pietro Aretino hatte, als er von Michelagniolos Ar- 

beit vernabm, fi mit einem Brief vom 15. September 1537 an den 

Meifter gemacht, ihm darin in aufdringlicher Selbftgefälligkeit eine mehr 

literarifch bombaftifche als Eünftlerifch gefchaute Darftellung des jüngften 
Gerichtes zur Verwendung anbeimgeftelle und fih auf den bedingungs- 

lofen Bemwunderer des Meifters ausgefpielt. Seße aber, enttäufcht, daß 

Michelagniolo, um den gewohnten Dankestribur gemabhnt, es bei dem ©e- 
Ichenk eines Wachskopfes und der Kreidefkizze zu einer heiligen Katharina 

bewenden ließ, machte er fich zum Wortführer der Empörten. Im No- 

vember 1545 gebt ein Schreiben Aretinos an Michelagniolo ab, in dem 
zunächft mit heuchlerifcher Entrüftung die Strafe des Himmels für ‚Die 

außerordentliche Kühnbeit Eures Wundermwerks‘’ angerufen wird, fodann 

in bämifcher NWBeife Die Freundfchaften des Meifters mit feinen jungen 
Devorzugten verdächtigt werden, wobei eine Hand voll Schmuß auf 
Zommafo Gavalieri geworfen wird, und endlich, immer in der infamen 

Maske des Bewunderers eines fo großen Talentes, die leidige Angelegen: 
beit des juliusdenkmals berbeigezerrt wird. So weit verfteigt fich er- 

prefferifche Niedrigkeit, daß Aretino den Meifter nicht nur fchnöden Geizes, 

fondern mit Elaren Worten des Berruges zeibt. ‚Aber freilich, wenn Die 
Haufen Gold, die Euch der Papft Giulio hinterlaffen bat, damit feine 
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irdifchen Überrefte in einem von Euch gearbeiteten Sarfopbage rubten, 

wenn fo viel Geld Euch nicht zum Innebalten Eurer Verpflichtungen 

vermögen fonnte, worauf fonnte da ein Mann wie ich fih Nechnung 
machen? Doch nicht Eurer Geiz und Eure Undankbarkeit, o großer Maler, 
find daran fehuld, daß Giulios Gebeine in einem einfachen Sarge 
fchlafen, fondern Giulios’ Verdienfte felber: Gott wollte, daß ein folcher 

Papft nur durch fich fei, was er ift, und nicht durch ein großmächtiges 

DBaumerf erft, das Jhr aufführtet, etwwas zu werden fcheine.‘‘ Die Pein- 

lichkeit des Künftlers in Geldangelegenbeiten, die Sorgen, die ihm gerade 

der Geldpunke in der Grabmalgefchichte verurfacht hatten, die gebäfftge 

Bloßftellung feiner zarteften Herzensempfindungen laffen ermeffen, wie 

fchwer Michelagniolo diefe Niederträchtigkeit verwand. 

Das andere füimmerte ihn nicht. Mit feinem Genius war er im reinen. 

Und feine Anfeindung von diefer Seite Eonnte ihn auch nur überrafchen. 

Hatte er doch felbit, als er den Pinfel aus der Hand legte, propbezeit: 

„ie viele wird diefes Werk zu Narren machen!” 
Die Einwände, die Damals gegen das jüngfte Gericht erhoben wurden, 

find bezeichnend für den Umfchwung der Zeitgefinnung. Lnfer dem 
Drucd der großen Ummälzung der Geifter, deren Lofungsmorte Nom und 
Wittenberg biegen, ging um eben diefe Zeit die Kultur der Nenaiffance 

ihrer Auflöfung entgegen. Die Ortbodorie holt aus zu ihren Wernich- 

£ungsfchlägen gegen den freien Geift der Aitertumsbefenner. Diefer Zwie- 

fpale wird tragisch, fobald er fih unentfchieden der Seele des Einzelnen 

bemächtige. Und das war der Fall bei Michelagniolo. Er, der in der 

mediceifchen Örab£apelle fih, wenn auch in böchft perfönlicher Ausdeu- 

tung, der antifen Begriffsfpmbolik bedient hatte, fab fih beim jüngften 

Gericht vor eine Aufgabe geftelle, die ein Bekenntnis feiner tiefften religids- 

Hriftlichen Überzeugung bervorloden mußte. Aber die Form, in der er es 

ablegte, bat beidnifchen Zufchnitt, etwa in der Art, wie wenn ein Dichter 

in den Sprachwendungen der Alten den erfchütternden Vorgang eines 
außerhalb des antifen Worftellungskreifes liegenden Weltgefchebens zur 

Daxftellung gebracht hätte. Nirgends fand Michelagniolo in feiner bildne- 
rifchen Pbantafie die Fäden, die ihn an die zeitgenöffiiche Tradition an- 

fnüpfen ließen. Die Art, wie er feinen Chriftus geftaltere, läßt das an 

einem fchlagenden Beifpiel erkennen. ; 

Nur zweimal hatte ihn bisher der erwachfene Heiland befhäftige: tot 
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auf dem Schoß der Madonna und in jener Statue, die als eine Beftel- 

fung römifcher Edelleute Weihnachten 1521 in S. Maria fopra Minerva 

neben dem Hauptaltar enthüllt wurde. Der feinen mageren Sehnigkeit 
des vom Tode Überwundenen auf jener jugendlichen Pierä tritt bier, mit 

den Symbolen feiner irdifchen Leidenszeit, mit Kreuz, Mfopftengel, 
Schwamm und Stric gekennzeichnet, der Fürft des Lebens in beroifcher 

Nacdrheie gegenüber; nur das Anclig mit dem furzgelockten Bart und den 
milde blifenden, zare verfchatteten Augen erinnert an den NWelterbarmer. 

Man bat diefe Statue, deren erfte verfchollene Ausführung eine fchwarze 

Ader im Stein eneftellte und bei deren zweiter fich Michelagniolo der Hand 

eines Gebilfen bediente, ohne daß man deren Spuren nachmweifen könnte, 

maniriert genannt. Man fühlte wohl, daß diefer Chriftus, der in gänz- 

licher Nackeheit — Schurz, Schub und Heiligenfchein, alles aus Bronze, 
find fpätere Zutaten — mit einer artiftifch ausgeklügelten Bewegung das 

fchwere, fchräggeftellte Steinfreuz umfaßt und es mit dem vorgefeßten 

rechten Fuß im Sfeichgewiche bält, auf unfere VBorftellung von dem Hei- 
land nicht antwortet. Fremd und einfeitig dünfe er uns in der Betonung 

eines Ssdeals förperlicher Kraft und Schönbeit, dem die Verklärung lei- 
dender Geiftigkeit mangelt. Unferm Chriftusbegriff liege ein anderer Ge- 

füblstompfer zugrunde, derfelbe, aus dem NRaffael im Teppichkarton mit 

der Berufung Petri und Tizian im Zinsgrofchen — beides Werke aus 
denfelben Ssabren wie der Chriftus in S. Maria fopra Minerva — 

ihre Shdealgeftalten entwickelt haben. Hobeit und Milde find die Faktoren 

feiner Erfcheinung. Michelagniolo aber fiebt in dem Welterlöfer die phy- 

fifche Kraft und Stärke. Spn großartig innerer Folgerichtigkeit des WVor- 
ftellens ift diefes Sydeal des männlich gereiften Chriftus mit dem beroifchen 

Kindertnpus verknüpft, den er von der Madonna an der Treppe bis zur 

Madonna Medici unerfchücterlich feftgebalten bat. Seine böchfte Steige 

rung fchuf er fehließlich in dem ABeltenrichter, einer gewiß einfeitigen, aber 

innerhalb des Vorbergebenden logifch unangreifbaren Machrgeftalt, die 
feine Originalität aufs neue beweift. Wie fremd und unverftanden, wie 
einfam und felbftandig feben wir ihn auch mit diefem Ippus inmitten 

einer Belt, die ihn auch da nicht begriff, wo fie ihn bewunderte. Was 

aber fonnte nun gar der Durchichnite der Zeitbefangenen mit diefem 
jugendlichen Zeus, mit diefem chriftlihen Dlympier anfangen? 

Man nahm als Herausforderung, was nur die legte Folge eines lebens- 
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lang £reu bewahrten inneren Vorftellens war, und man glaubte, Willkür 
zu feben, wo doch die Übereinftimmung mit dem Dogma von der Perfon 
Ehrifti den Meifter vechtfertigte.. Denn nach altirchlicher Lehre erfcheint 
Ehriftus in den gleichfam liturgifchen Akten feines görtlichen Amtes jung 
und bartlos, den Wechfelfällen von Zeit und Alter ewig entrückt, während 

er auf feinem irdifchen Lebenswege in der VBollkraft des bärtigen Mannes 

und mie den Spuren menfchlich angreifbaren Mirgefühls auftrier. 

Alle Unbilden, die Anverftand und zelotifcher Eifer dem Werke zugefügt 

baben, find nicht imftande gewefen, den Nerv diefer Schöpfung zu töten, 

die Leidenfchaft diefes Selbftbefenntniffes, das auf den erfchürternden Ton 

einer großen Selbftanklage geftimme ift, abzufchwächen. 

Ve durch die Arbeit von SSabrhunderten der in diefem Werke 

aufgebäufte Schag von Körperformen und Bewegungsmotiven in 
den feften Befiß aller Künftler übergegangen ift, wendet fich unfere Teil- 

nahme vielmehr der Seele zu, die fi) mit der fünftlerifchen Geftaltung 
ihrer Schrecfensgefühle von erlebtem Graus zu reinigen gedachte. 

Auh in den Wandlungen feines Seelenlebens ift Michelagniolo der 
Repräfentant feiner Zeit. Der Widerftreit von Platonismus und Drrbo- 
Dorie ift eine eypifche Erfcheinung in der Pfychologie der Nenaiffance. Es 

fei dabei an den unglücklichen Ausgang jener Verfchwörung erinnert, Die 
1512 nach der Rückkehr der Medici Florenz die Freibeit wieder verfchaffen 

follte. Mit dem deal des Brutus im Herzen batten fi) zwei junge 

Männer, Pier Paolo Boscoli und Agoftino Gapponi, zu den Berfchwörern 
gefelle. Aber die Sache Fam auf, fie wurden verhaftet, gefoltert und zum 

Zode verurteilt. hr Zreund Luca della Robbia, ein Philologe aus der 
befannten Künftlerfamilie, weilte mit ihnen während der legten Nacht im 

Gefängnis, um ibnen beizuftehen und fie zu röften. „DO Luca,” feufzte 
beftig erregt Pier Paolo, „nimm mir den Brutus aus dem Kopf, damit 

ich den legten Öang als guter Ebrift gebe. Und dem Mönch, der in- 

zwifchen eingetroffen war, ihm die Beichte abzunehmen, erwiderte er auf 

Die Bemühungen, ihm Mut einzufprechen, fat unwillig: „Water, verliere 
damit feine Zeit, denn dazu genügen mir die Philofopben, aber belft mir, 

daß ich als Chrift fterben kann.” Die Kraft, gefaßt und ruhig dem Tode 
enrgegenzugeben, fanden diefe Männer im Stoizismus der alten Pbhilo- 
fopben, in der Erinnerung an die antiken Vorbilder, die den Haf gegen 
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die Tyrannen predigen und die Verfchrwörungen preifen. Uber diefe Kraft 

half ihnen nicht im Angeficht der Todesftunde zu dem ruhigen Gewiffen 
eines guten Chriften. Das deal verfagte vor den Schreden der Berant- 
worfung an jenem dies irae, der, wie ein Spuf aus frommen Kindertagen, 
noch einmal Gewalt über die von allem WBeltlichen fchon halb gelöfte Seele 

gewann. 
So auch bei Michelagnioloe. Man weiß, wie wohl vorbereitet der Zu= 

fammenbruch des antiken Ssdeals in diefen Sabren erfolgte. Was hatten 

diefe Tyrannenhaffer vermocht, als Florenz in die Gewalt des neuen Gäfars 

gekommen war? Auf der Flucht zerftoben, fehmachtend im Gefängnis 

oder verblutend von Henkershand auf den breiten Fliefen des Signoria- 
plaßes. Und wie hatte ihn felbft diefer „Brurus im Kopf” vor Demütigung 

gefchüge? Auf die innere Krifis hatte der gequälte Körper mit jenem 

feidenden Zuftand reagiert, der 1531 den Freunden fo ernfte Beforgniffe 

eingeflöße batte. 
Hinzu fam die übergroße Neizbarkeit diefer Phantafie, deren Wiftonen 

fehnell die Wucht von Realitäten annabmen. Den früh Öealterten um: 

fchwebte ein düfterer Neigen von Todesgedanfen, und jeder regte ihm die 
bangfte Sorge um das Heil feiner Seele auf. Wo würde bei der legten 

großen Mufterung der Seelen fein Pla ihm angemwiefen werden? Durfte 

er auf einen gnädigen Nichter und einen milden Spruch hoffen? Und 
immer antwortete die innere Stimme mit quälenden Zweifeln oder mit 

einem vernichtenden Nein. 

Die Duellen, aus denen die Schwermut diefer Phantafie fih näbree, 

find weniger in den Darftellungen der älteren bildenden Künftler als 
in der literarifchen Überheferung zu fuchen. Die Bibel, die unfterbliche 
Sequenz vom dies irae des Thomas von Gelano und vor allem Dantes 
„Sommedia’ haben Michelagniolos Vorftellungskraft befruchtet. Nament- 

lich in dem unteren Teile des Bildes drängen fich Die nahen Beziehungen zu 
Dante; die Charonsbarfe ift im engften Anichluß an die Stelle des Jn= 
ferno (3, 109ff.) geftaltee. Aber das Verhältnis vom Maler zum Dichter 

ift völlig frei und unbefchränft. In einem grandiofen Stimmungsbilde 

faße Michelagniolo zufammen, was Dante in einzelnen Zügen über das 

ganze Gediche verftreut bat, weit auseinanderliegende Szenen der Dichtung 
weiß er zu verfnüpfen und das Schickfal reich entwickelter Gruppen in 

wenige Gejtalten zufammenzuballen. 
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Ein ungebeures Öemwoge binauf und binab erfüllt die Luft. Wie rings 
umbraut von NMebelgebilden, die Menfchengeftalt angenommen baben, 
fucht das Auge einen feften Punkt, von dem aus das Gewirr und Ges 

fchiebe zu überblicken wäre. Und es verweilt endlich bei einer feft gefchloffe- 

nen Gruppe zuoberft in der Mittelachfe der Wandfläche. Dort findet es 

Ehriftus, umloht von feurigem Ölanze, inmitten einer Schar nackter Ge: 

ftalten, die ihn im dichten Knäuel umdrängen. Diefer gliedergewaltige 
nackte Heros erinnert nur mit den Wundmalen an den leidenden Erlöfer. 

Er ift der „Rex tremendae majestatis“, wie Thomas von Gelano ihn 
fchildere. Auffpringend von feinem Wolkenfiß, fährt er drobend mit der 
Mechten empor und wehrt mit der Linken von fich, was fich von dort ihm 

zudrängen will. Eine furchtbare Gewalt bat die Gebärde diefes empor- 

fabrenden rechten Armes. Wie im höchften Zorn fcheint er auf: und nieder: 

zufaufen und waffenlos mie der Wucht von Keulenfchlägen zu zerfchmettern. 

Sn diefem Chriftus ift der gewaltige Leibesbau und die wilde Gebärde 
alles. Durch das tiefgefenkte Lıd ift das Leben des Auges verfchleiert; 
dafür drücken die geblähten Nafenflügel die zornige Erregung, der feft- 
gefchloffene Mund den unerbitelichen Willen aus. So altteftamentarifch 
war der Weltenrichter noch nie gefchildert worden; aber er paßt guf zu 
jenem Gott-Bater, der im Decdenfelde über ihm mit ftürmender Gewalt 

Liche und Finfternis voneinander reißt. 

Unter dem erhobenen Arm Chrifti an jener Seite, wo die Lanze des 

Longin die tiefe Wunde bohrte, Fauert abgewande und zieternd die Mutter 
Gottes. Wie in dem Gedicht von den fünfzehn Zeichen des jüngften Tages, 
das dem heiligen Hieronymus zugefchrieben wird, möchte fie lieber der 

Hölle Pein ertragen, als das zornige Ancliß des Sohnes feben, fo lange 
das Schredensgericht dauert. 

Patriarchen, Apoftel, Märtyrer, Heilige drängen berzu, alle die angft- 
vollen Blicke auf den rächenden Gottesfohn gerichtet. Die Deutung und 
Benennung jeder einzelnen Geftale ift, wie die verfchiedenften Verfuche er- 

wiefen haben, eine unbefriedigende Mühe. Michelagniolo wollte nicht der 

Ausleger eines theologifchen Programms, fondern der Darfteller eines über- 
wältigenden Maijenaffektes fein. Die Anfchaulichkeit feines fünftlerifchen 

Wollens mußte fich binwegfegen über die gelebrte Pedanterie eines leicht 

ablesbaren Perfonenverzeichniffes. Wo er in diefem Sinne deutlich fein 

wollte und Eonnte, bat er feine Zweifel befteben laffen. So erblickt man 
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an den äußerften Rändern diefer Mittelgruppe Petrus, der als Zeichen 
der ihm zugeficherten göttlichen Gnade die Himmelsfchlüffel vorweift, ihm 
gegenüber Adam, angftvoll Hinüberforfchend zu Ehriftus. Zu Füßen des 
Heilandes figen auf dem unterften Wolkenlager der heilige Laurentius mit 
dem Roft über der Schulter, und ihm entgegen, Bartholomäus, der die 
eigene gefchundene Haut in der Linken hält, während die Rechte das Meffer, 

gerechten Lohn fordernd, emporhebt. Tin einer gefonderten Gruppe weiter 

nach rechts unten zu werden Andreas mit dem Kreuz, Katharina mit dem 

Nade, Blafius mit den eifernen Hecheln und Sebaftian mit den Pfeilen 

leicht erkannt. Aber Blik und Gebärde des Richters fliegen über diefe 

nabe und nächfte Umgebung hinweg den Tiefen des Bildes zu. 

Die gewaltige Erregung, die um den werternden Chriftus aufwogt, 
nimme in zwei feitlich anfchließenden Gruppenmaffen gemäßigteren Aus- 

druck an. Sie zeigen, abermals ohne pedantifche Strenge, im allgemeinen 

die Trennung der Gefchlechter durchgeführt; die rechte Hälfte umfaßt im 

mwefentlichen die Männer, die linke, in der die fehöne Gruppe einer flehend 

Hingefunfenen zu den Füßen ibrer Befchügerin auffällt, die Frauen. Sn: 

balelich ergänzen und führen diefe Teile den Gedanken fort, den die Mitte 

mif größter Energie ausfpricht. Aus den fernften Tiefen des Weltraumes 

ftrömen Scharen beiliger Männer und Frauen berbei. Die vorderften in 

diefen beiden großen Halbehören, wie fie in den Schallbereich der Donner- 

worte des göttlichen Richters Eommen, prallen zurüd, beben, ftußen, ver- 
büllen das Angeficht. Die entfernteren genießen in feliger Umfchlingung 

das himmlische Wiederfehn, auf das ihr gläubiges Hoffen gerichtet ftand. 

Aber fchon bricht, von den Führern weıter gegeben, Furcht und Schrecken 

auch über diefe die erfte Seligfeit des Senfeits Genießenden berein. Nur 

nach Gerechtigkeit wird diefer Ehriftus urteilen, nicht nach Erbarmen. 

Aus der Höbe (in den ehemaligen Lünerten) fchleppen bimmlifche Ab- 

gefandte Die Yeidenswerzeuge, das gewaltige Kreuz und die fteinerne Säule, 
Dornenfrone und Effigfehpwamm berbei, als wollten fie mit der Erinnerung 

an die Ungerechtigkeit dev Menfchbeit jede mildere Negung erftuen. 

Dies ift der obere Teil des Niefengemäldes. Sein leitender Gedanke 

ift, daß felbft die göttlich Begnadeten und werkgerechten Heiligen noch in 

ungemiffer Furcht vor dem Strafgericht des jüngften Tages erbeben müjfen. 

Welch Los aber wartet der dDumpfen Menfchbeit, „cum vix iustus sit se- 

curus?”* Die untere Hälfte des Bildes gibt die Antwort darauf. 

2272 



Gruppe der Erlöften aus dem Jüngften Gericht. 
Rom, Eirtinifche Kapelle. 





Pofaunenftöße dDrößnen. Mit vollen Backen fchmektern jugendlich Fräf- 

tige Öeftalten die furchtbaren Zanfaren. (Off. Sob., Kap. 8.) Die Bücher 
des Gerichtes find aufgefchlagen, der große Foliant mit dem Sünden: 

verzeichnis, der Eleine Band mit dem Negifter der guten Werke. Und 
drunten auf der nackten Erde, die wie mit ihrem äußerten Fablen Gipfel 

in die Unendlichkeit des Weltraums ragt, öffnen fich die Gräber, und alles 

Fleifch vege fich aus langem Todesfchlaf. (Ezechiel, Kap. 37,8. 1-11.) 

Hier und da fchlottere noch ein Knochengerippe, Elappert ein Schädel in 
der weiten Umbüllung des Leichentuches. Schwerfällig und mühfam, mit 

ungelenken Gliedern entringet fich das Menfchengefchlecht der Grabesnacht. 

Sie fteigen herauf, ftüßen fich, die Glieder find ihnen noch geläbmt. Einige 

wenden den Kopf empor, andere liegen da, fchlaftrunfen und blinzelnd. 
Zum freien Fluge bedürfen fie der Hilfe. Langfam erft verlieren fie in den 

Lüften die niederziehende Erdenfchwere. Manche nehmen eine Wolfe zur 

Stüße, andere müffen mit Aufwendung aller Kraft emporgetragen werden. 

Noch anderen ftrecen fich belfende Arme entgegen, ein leichter Griff genügt, 

fie emporzubeben. Ganz wenigen gelingt ein freier Flug. 

Wie es bier auf der linken Seite aufwärts ftrebt, fo ftürze es drüben 

vechts herab. Stürzt und finft durch eigene Schwere oder wird in Die 
Tiefe geriffen von böflifchen Geftalten. Der Verdammten wartee unten 

Charon. Auf feinem Nachen fegt ex fie über den Acheron und vor dem 
Höllenfchlunde angelangt, Eippe er fie aus, mit dem Fuß nachbelfend, wie 

eine Ladung Fifche. Auf die Säumigen fchlägt er mit erhobenem Ruder 

ein. Am Eingang des Höllenfchlundes find die Teufel gefchäftig. Sie 
zerven, ftoßen, fchlagen, zieben an den Haaren herbei. Ciner von ihnen, 

geflügelt und mit Krallenfüßen, trägt feine voreilig echafchte Beute auf 
borftigem Nacken ans Ufer und beißt dem obnmächtig Zurücfinkenden in 
die Wade. Vor der roten Lobe des Höllenabgrundes ftebt mit Satyr- 

obren und DBleckezahpn Minos, der Nachrichter des göttlichen Urteil: 
fprechers hoch oben. Am feinen wanftigen Yeib windet eine Schlange zwei 

gewaltige Ninge und fegt die Giftzähne an fein Gefchlechtsteil. So aus: 
erlefene Eörperliche Dual foll die Unbarmberzigkeit der Strafe verfchärfen. 

Und um ibn rege es fich in wilder Haft, ein feheußliches Gefihe mit 

Habnenfamm, Spigohr und frummem Horn dicht beim andern. 



Sg ie Befchreibung des Werkes zeigt auch fhon das Kompofitionsfchema. 

Man ift erftaunt, das Durcheinander des erften Eindruds fich in 

eine Anzabl dichtgedrängter, nach unten zu fich lodernder Gruppen auf- 

löfen zu feben. in der Anordnung diefer Gruppen berrfche deutlich wahr- 

nebmbare Symmetrie. Nicht mit einzelnen Figuren, die auf der Riefen- 

bildfläche nur verzectele erfchienen wären, nur mit folchen groß zufammen- 

geballeen Figurenmaffen, mit diefen anfcheinend unentwirrbaren Knäueln 
von Seftalten Eonnte Michelagnioto die Weiträumigfeit bewältigen. Der 

wechfelnde Größenmaßftab in den Figuren und Gruppen der drei gefrennten 

Zonen hilfe dem Auge, die rhyebmifche Gliederung der Kompofition 

nachzuempfinden. Yon unten nach oben beobachtet man ein Zunehmen 

in dem Ausmaß der Seftalten. Die auferftehende Menfchheit und die 

Berdammeen im unterften Teile find etwa zwei Meter hoch gebildet, die 

Schmebefiguren der mittleren Zone halten fich zwifchen 3 und 3,50 m und 

die Erwählten um Chriftus erreichen mit 4m Höhe das größte Leibesmaß. 

Auch diefe Abftufung entfprang einer tief Durchdachten inneren Urfächlich- 

Eeit, nicht der Berechnung einer Außerlich optifchen Wirkung. enach der 

größeren oder geringeren Anmartichaft auf die Heilsgerechtigfeie find die 
Geftalcen Leiblich höheren oder geringeren Wuchfes. Den Standpunkt des 

unten ftebenden Betrachters, dem die Unterficht das höher Gelegene ver- 

jüngter erfcheinen läßt, zog Michelagniolo nicht in die allgemeine Berech- 

nung. Überhaupt bat der Meifter die perfpektivifche Organifation des 

Ganzen mit ihrer Tiefenausdehnung und ihrem einheitlichen Augenpunfe 

feinen böberen geiftigen AUbfichten unbedenklich aufgeopfert. 

Um fo ftrenger bielt er an der Einheit des Raumes feft. Er befreite fich 

von der bisher üblichen pedantifchen Architektur der Weltgerichtsbilder mit 

ihrem ängftlich gefchiedenen Dben und Unten, mit den Reibenfißen der 

Auserwählten, den Sartengründen des Paradiefes und den bolgie des 

Sfnferno. Wie groß geballte Wolkenfchübe bei nabendem Gewitter den 

loben Glanz des Geftirns umdrängen, fo find in malerifcher Entbunden- 
beit diefe Seftaltenmaffen gegen den bewegten Hintergrund filhouettiert. 

Wie fehr die Farbe mitgefprochen und die Wirkung unterftüge bat, läßt 

fich faum mehr beurteilen. Doch abnen wir, daß auch die Eoloriftifche Be- 

rechnung geiftreich und tieffinnig erdacht war. Der leichenfarbene fable 

Ton, der die unteren Partien beberrfche, belebt fich zu fteigender Wirkung, 

je böber es binaufgebt. Symmer leuchtender heben fich die Leiber gegen das 
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Ultramarin mit dem weißen Gewölt der Himmelswand ab; die größte 
Helligkeit umftrablt den richtenden Gott. Yon ftarken Eoloriftifchen Wir- 

ungen und Gegenfäßen ift, wie ftets bei Michelagniolo, auch bier nicht 
die Mede, aber die zarte Harmonifierung der gewaltigen Bildfläche war 

ibm bier ebenfo gelungen wie droben an dem Spiegelgewölbe der Dede. 
Erft die Unbilden der Zeit und der Menfchen haben diefen urfprünglichen 

Findruc fo gut wie verwifcht. 
Allerdings bringe diefer Eoloffale Wandabfchluß ohne fefte Rahmung 

und archirefronifche Gliederung die Kapelle als Öanzes um ihren einheit- 

lichen dekorativen Eindrud, Alle Linien des baulichen Gerüftes an den 

Seitenwänden und an der Decfe laufen fich tot, wenn fie auf diefe 16 m 

bobe und 13 m breite Niefenfläche ftoßen, Die wie ein drobender Profpeke 

aus der Unendlichkeit gemaltfam fich in den Raum hineinzuzmängen fcheint. 
Doch war dem alten Meifter die Einheit des Echauplaßes als Kompo- 
fitionsgedanfe wichtiger, als die deforative Harmonie des ganzen Raumes, 
Sein Hunger nad) Weiträumigkeit offenbart fich wie eine Naturgemalk, 
unbezähbmbar. Und wie er fi) in diefer gigantiichen Ausmelfung duch 

den gigantifchen Stoff felbft gerechtfertigt fühlte, fo liege ein tiefer Sinn, 

der nichts mie Willtür oder Suche nach) dem Abfonderlichen zu fehaffen 

bat, auch in der Ausgeftaltung der Einzelheiten. 

Michelagniolo ift der erfte, der die Nacrheit der Geftalten bis an die 
äußerfte Grenze des Möglichen durchgeführt hat. Ste war ihm feines- 

wegs nur der Vorwand, feine „große Manier im Nacten’ zu zeigen. Wiel- 
mebr fab er in ihr das unerläßliche Symbol der von allem Sprdifchen ent> 

Eleideten, in ihrer ganzen Blöße vor Gortes Richterftuhl geladenen Seele. 

Erft der Dichter in ihm gewährte dem Künftler das Recht und die Frei- 

beit, fich feiner Meifterfchaft hinzugeben. 

Nicht minder tief erdacht und fymbolifch begründee erfcheine die Flügel- 

lofigkeie des bimmlifchen Heerfcharen. Yon feinem Sündengewicht be= 

fehwert, fehweben und balten fich die reinen Geifter frei in den Lüften. 

Diefe ideale Entbundendeit von der Laft des fündigen Körpers wird auch 

der Mafftab der Erlöfung für die Auferftedenden. Nach Überwindung 
des Todes find fie dem NMaturgefeb von der Anziehungskraft der Erde 
nicht mehr unterfan. Sie fteigen oder fallen, je nachdem das Gure in 

ihnen fie leicht und befchwinge macht oder das Böfe als unfichıbares Blei- 

gewicht fie in die Höllentiefe reißt. Sn diefen Schwebebewegungen erreiche 
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Michelagniolos Meifterfchaft ihren böchften Grad. So felbftändig freie 
Bewegung im Raume war noch niemandem gelungen. In unermüdlichem 
Studium batte der gealterte Meifter dem an der Dede bei Sott-Water 
zuerft aufgebrachten Motiv eine Reihe von Varianten hinzugefügt, die es 
fo gu£ wie erfchöpften. 

as überfchmwängliche Lob, das Yafari dem Werke widmet, bleibe 
[chließlich doch befangen in der Bewunderung der artiftifchen $äbig- 

keiten, die Michelagniolo bier gezeigt bat. ‚Und dies ift in unferer Kunft 
das Mufter jener großen Malerei, das Gott den Menfchen auf Erden ge- 

fande bat, damit fie feben, wie es das Schiefal fügt, wenn Geifter böchften 

Orades berniederfteigen, erfüllt von göttlicher Gnadeund göttlihem Wıffen. 
Dies Werk legt alle in Feileln, die fich einbilden, etwas von der Kunft zu 

wiffen, und jeder ftolze Geift, er fei fo reich begabt in der Zeichnung, wie 

er wolle, bebt und zittert, wenn er jene ABunderzeichen in Umtiffen, was 
fie auch immer darftellen, erblide”. (Vafari.) 

Den „Dämon der Zeichenkunft bat Mit: und Nachwelt in diefem 
Werke geehrt. Für alle Künftler ift die Altarwand der Sirtinifchen Kapelle 

weit mehr als die Decke die bobe Schule vom ‚‚Wiffen‘‘ des menfchlichen 
Körpers geworden. Der gemalten und geftochenen Kopien ift fein Ende, 

und überall in den Handzeichnungfammlungen tauchen die Studienblätter 
nach den Öeftalten des jüngften Gerichts auf. 

Man begreift, daB das Neue der äußeren Erfcheinung zunächft beun- 

rudigte und erfaßt fein wollte. Wir verftehen, daß Generationen nötig 

waren, die Allgemeinheit dahin zu bringen, wohin das Genie mit Niefen- 
fehritten voraufgeeilt war. Seßt, nachdem wir fähig find, zur Überficht 
des Ganzen vorzudringen, ftatt uns ftaunend an das einzelne zu ver: 

fieren — warum fteben wir nicht im Tıiefften erfchürtert vor diefem Werk, 

warum greift es nicht unmittelbar an unfer Empfinden, woher diefer 

erfältende Hauch, der berüberweht von der doch fo gefammelten Leiden: 

Schaft? 

Viel bat der Unverftand der Menfchen felbft verfchuldee. Die lächer- 
tichen Berbüllungen der „„Hofenlagmacher‘” und fpätere bıs ins achtzebnte 
Sahrhundert reichende Übermalungen haben das Ausfeben des Werkes ge- 

fhädigte. Diefe alles Maß überragende Mauerfläche, auf der trüb ges 
wordenes Ultramarin in ftörenden Flecken fi) vordrängt und die Körper 
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in branftigem Moe oder fahlem Grau verfcehwimmen, ftößt ung £olo- 

eiftifich ab. 

Flüchten wir von dem unerfreulichen Anbli des Ganzen zu den groß- 
artigen Einzelheiten, fo ermüden wir auch da bald. Die ftarre Einfeitig- 

feit, mit der Durch das ganze Bild ein einziges auf antik: beroifcher Grund: 

lage gefchaffenes Körperideal durchgeführt ift, beeinträchtigt mehr und 

mehr den äftberifchen Genuß. Nicht einmal die Verfchiedenbeit der Ge= 

fchlechter bringe welentlihe Abwechllung. Nur die Gefchlehtsmerfmale 

wechfeln, die allgemeine Stämmigfeit bleibt. Alle hat die Auferftebung 

mit der Leiblichkeit junger Rıiefen begnadet. Wie Ehriftus, der in olympi- 

fcher Stärke rhront, zeigen auch die Märtyrer Feine Spur ihrer erlittenen 

Erdenqualen. Der überalldin ausgegoffene Schreden trifft auf fo ftroßende 

Körperkraft, daß fich ein Zwielpalt zwifchen Urfache und Wirkung erhebt. 

Unfer Mitgefühl verfage vor einem uns fo fernen Sefchlecht. Der Zweifel 

an der inneren Wahrheit deifen, was wir feben, ftebt auf. Wir wittern 

eine Unausgeglichenheit, eine Disbarmonie. Sollte hier das antife Formen- 
ideal nicht widermwillig in den Dienft chriftlicher Myftik gezwungen worden 

fein? 

Und prüfen wir nun zu guter Leßt den Örundgedanken diefer muftifchen 

Vifion auf feinen menschlichen Edelgebalt, nehmen wir das Ganze be- 

Dingungslos hin als das Bekenntnis einer Seele, deren Abgründe und 
Finfamkeiten wir fennen — fo fchredt uns doch die Herbbeit diefes Be: 

Eenntnilles ab. Unfer Gefühl empört fich gegen die raube Strenge, die 
fih in den Gedanken der Rache vergrübelte. Es ift der eine Ton, der lang- 

gezogen mit graufamer Schärfe immer wieder das Ohr trifft, quält und 

peinige. Das Weltende, gefeben durch das Temperament eines altjüdi- 

fchen Propheten und Eıferers um den Herrn Zebaoth. Wir fehnen ung 

nach einem befreienden Gegenfaß, nach dem Mılden, Verföhnenden, dem 

Bıblifch- Chriftlichen. In dem Rıefengefüge diefes Drgelfturmes fchweigen 
alle zarteren Stimmen. Ein Schauder erfaßt uns vor diefer Unerbıte- 
lichkeit, die alle Hoffnung zufchanden werden läßt. 

Nicht von vornherein lag eine fo ftarre Unverföhnlichkeie in dem Ger 
danken des Meifters. Cines der berrlichften Zeichenblätter, das in feinem 

Haufe zu Florenz bewahrt wird, gıbt eine mıldere Auffalfung zu erkennen. 

Schon befteb£ die vernichtende Gebärde des Welcenrichters, und der Kampf 

der Berdammten mıt den Teufeln wogt in voller Heftigkeit. Aber an der 
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Spiße des Zuges der Auferftandenen nabe fich (bier ift fie noch nackt) mit 
flehbend erhobenem DBlik und weit ausgebreiteten Armen Maria, um 
Gnade und Erbarmen anzurufen. Allein der Meifter tilgte wieder Diefen 

Gegenfaß. Keine Strafe oder Buße dünkre ihm hart genug für die Sün- 
den, deren er fich zieb. Und wie er in berber Leidenfchaftlichkeic gegen fich 

felbft würete, ward er auch den andern ein firenger Richter. Wir aber 
fönnen ihm nicht folgen in diefe Tiefen von Zerfnirfehung. Und darum 
mifche fich in die Bewunderung des Werkes jene Scheu vor dem Unna: 
baren, in der die Ergriffenbeit des Herzens niedergebalten wird. 

Gar bat die begeifteree Freundfchafe für Tommafo Cavalieri mit 

ihrem antifen Schönbeitskult auf die äußere Öeftaltung des Werkes 

rücgemirkt. Yirtoria Colonnas Segel ift in diefer Zeit erft am Außerften 

Horizont feines Lebens aufgetaucht. Die Nähe ihres frommen Herzens, 
das fich fo um den Glauben an die Gnade mühte, macht fich bereits in 

dem zweiten großen Werk bemerkbar, das unmittelbar nach dem jüngften 

Gericht entftand. Yon dem ngelfturze, der als Gegenftüc an der Ein- 
gangswand geplant war, ift freilich nicht mehr die Nede. Statt deffen 
entfchied fich Paul II. für einen neuen Plan. Wieder follte Michelagniolos 

Kunft dem päpftlichen Palaft zugute Eommen, nicht eigenfüchtig in den 

Dienft des Haufes Zarnefe geftellt werden. 
Antonio da San ©allo, der leitende Architekt von ©. Peter, batte für 

den Papft nach dem VBorbilde der Nicolausfapelle im felben Stocwerf 

eine Kapelle erbaut, die Paolina, zur Ausftellung des Saframentes bei 
feftlichen Anläffen. Die Dede hatte Pierino del Baga nach des Meifters 

eigener Zeichnung mit Stuffaturen und Malereien verziert. Die Wände 
waren Michelagniolo felbft vorbehalten. Es wurden zwei Vorgänge aus 
dem Leben der beiden Apoftelfürften, die Kreuzigung Petri und Pauli Be- 

fehrung, gemäbhle. 

Die Probleme, die den Meifter beim jüngften Gericht befchäftigten, 
werden noch einmal mit allem Aufwand an Kraft und Erfahrung durch- 

gearbeitet. Auch bier handelt es fich um große Maffenbewegungen und 
gewaltige Richtungskontrafte, die der Ausgeftaltung und Vertiefung des 

Raumes dienen follen. So ift das Kreuz Petri diagonal in die Tiefe ge- 
hoben, und der Kopf des Märtyrers wendet fich mit gequältem Ausdruc 

aus der Bildfläche heraus. Noch fchärfer find die Gegenfäße auf der Be- 

228 



Y
u
o
d
ı
 
B
A
D
 

"
o
g
 

n
d
 
B
I
M
D
D
R
 
N
S
 



DR Er Der RL 
N \ = 

\ ö Da B 
BR | ’ 

Wr LATS vo 1 
\ = . a) s 

” 

4 an 

r & [1 

D% b 

Le & 
E Behr 

. £ 
wir 

E} 

i 7 

x 
L 

’ ' y 

£ 

D 

- D 

EyF- 

ee 
0% N 

i 

u” 
# 

{ 

> v 
> [3 

' 

« 

N x 
L ] 

ü 

y u 

B , ' 

b 
h # 

i 

l j 

v ı Br . Be 
ae Br a A sw TER 

\ 

» 

[2 AA . “ 



Eehrung Pauli. Geblendet von überirdifch bereinbrechendem Glanze liege 

Paulus vorn am Boden; das Roß ftürme in wilder Flucht der Tiefe zu. 

Sn den Lüften aber erfcheine wie im Wirbel, verkürzt in faft unmöglicher 
Drebung, Ehriftus, umflogen von einer Schar freifchwebender Geftalten, 

und fchießr in fteiler Abwärtsbewegung nach vorn unten auf die Öruppe 
um den Heiligen zu. Um die beiden Zentren, Ehriftus und Paulus, find 
alle Bewegungen geordnet, aber im fchärfften Gegenfaß: oben um Ehriftus 
find bie Kräfte zentripetal, unten um Paulus zentrifugal bewegte. Alle 
Aufmerkfamkeit des Meifters Eonzentriert fich auf diefe großen Akzente; 

das Landfchaftliche, 3. B. mit der ragenden Stadtferne, ift, wie immer 
bei Michelagniolo, mit abfoluter Gleichgültigkeit behandelt, „vielleicht,“ 

füge Vafari binzu, „weil fein hoher Geift fih zu folhen Dingen nicht 

berablafien wollte.” 
Sn der Auffaffung der Vorgänge macht fich ein Aufwand an Leiden- 

fchafe fühlbar, die Feine Abfchwächung fennt und ein unausgefeßtes For: 

eiffimo einhält. Alle Übergänge des Empfindens find ausgefchaltet, in 
fhroffer Größe ftoßen die Gegenfäße aufeinander. Die Wucht, mit der 

die Gedanken zum Ausbruch Eommen, wirke lähmend. Unferm Eleinen 

menfchlichen Maß ift der Meifter mit feiner Schöpfung entrüdt. So rollt 

der Donner von Gebirg zu Gebirg, und die Menfchen in den Tälern 
faufchen mit Schrecken empor. 

auf II. fchäßte diefe Werke fo hoch, daß er fie mit allen Kräften vor 

SP den Umbilden der Zeit zu bewahren wünfchte. Er fehuf zu diefem 

Zwed das Amt eines Konfervators der Malereien in der Sirtinifchen und 

Paolinifchen Kapelle und übertrug es dem treuen Urbino, dem Diener 

Michelagniolos. Aber unter den fpäteren Päpften geriet das Amt in Ver: 

geffenheit. So ift es gekommen, daß das jüngfte Gericht beihmußt 
und verunftaltet, die Fresken in der Paolina durch Staub und Kerzen- 
rauch faft unfenntlih wurden. Cine Reinigung und Autfrifchung bat 

alle Sorgfalt, die der alte Meifter auf fie verwendete, verwilcht. 

Die Leidenfchaft, mic der fich der Greis der mühevollen Aıbeit auf den 

Gerüften hingab, übermand immer wieder die Befchwerden des Alters. 
Einmal, mitten in der Arbeit, fiel er vom Gerüft in der Sirtinifchen Ka> 

pelle herunter und befchädigte fih am Bein. Boll Schmerz und Zorn 

verkroch er fich in das Innerfte feines Haufes, fo daß der Arzt mir Lift zu 
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ihm dringen mußte. Schließlich befam ihn doch das Alter in feine Gewalt, 

Bafari gegenüber Elagte der FZünfundfiebzigiäbrige über Die große Bes 

fcehmwerde, die feine leßten Gemälde ihm verurfachten; ‚denn die Malerei, 

vornehmlich aber die Fresfomalerei, ift feine Arbeit für Alte, wenn fie 

über gewiffe Sabre hinaus find.” 
Aber der Geift und die Hände Michelagniolos Eonnten nicht ruhen; noch 

vierzehn Sabre lang zwangen fie nach ihrem Willen den hinfälligen Körper. 
Ein Malgerüft bat Michelagniolo nıcht mebr beftiegen; die AUrbeitslaft, 

die ihm ein Tagesmaß frifch aufgeworfenen Kalkes auferlegte, wußte er 

nicht mebr zu bewältigen. Mehr und mehr zog fich der Greis in die Ein- 

famteit feines Haufes und feiner WBerkflatt zurüd. 
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1. 

Sn Haus und Werfftart. 

SI ae Haus in Rom lag ganz in der Nähe des Forum Tra- 
janum. ,,Ssch glaube,” fchreibe er 1550 an den Neffen Leonardo, 

der feinen Befuch in Ausficht geftelle bat, „Du wirft das Haus zu finden 
willen; e8 liegt S. Maria di Loreto gegenüber dicht beim Macel de’ Eorvi.” 

Die Gegend der alten Kaiferfora, von denen das trajanifche an Pracht 

und Ausdehnung alle übertroffen hatte, bot damals noch einen eigentüms 
lichen Anbli in dem Durcheinander von armfeligen Häufern der Neuzeit, 
einigen getürmten Sıgen des Mittelalters und den weit vollftädiger als 

beute erhaltenen antiken Ruinen. Das Trajansforum, von dem die Eredra, 

das Halbrund am Abbang des Duirinalsbügels, noch völlig fihtbar war, 

lag, wie der Campo Vaccino, von Wiefengras überwuchert. Die Triumph- 

faule harte Paul II. beim Befuch von Car! V. bis zum Sodel freilegen 
laffen. Aber die Pflege und Reinlichkeit des Ortes ließen alles zu wünfchen 

übrig; die Ausdünftungen des Unrats, die aus dem ausgebobenen Schacht, 

in dem der Säulenfocel ftand, emporftiegen, waren eine Plage der Nach: 
barfchaft, gegen die Michelagniolo als einer der nächft betroffenen Anlieger 

Befchwerde einlegte und zum Schuß der Stätte eine ornamentierte Stein- 
brüftung vorfchlug. 

Iroß der Nähe einiger Paläfte des Adels — fein Haus ftieß auf der 

einen Seite an den Palazzo Zambeccari-Bonelli — bot diefer Stadtteil 
nur geringe Reize. Winflig und fhräg ineinander gebaut, oröneten fich 
die Häufer zu einer befcheiden malerifchen Gruppe. Sin der Schmud- 

lofigkeit ihrer Außenfeiren glich eins dem andern. Sin die fablen Mauern 

waren unregelmäßig Eleine Fenfter eingefchnitten, hie und da flieg über 
dem roten Zregeldach ein Zurm auf, aus dejfen geloderten Fugen das Gras 

in Büfcheln bervorfproß. Die Straßen waren eng und fhmußig; an 

Megentagen weichten fie zu Pfügen auf. Geringe Leute waren die Ein- 

wobner; macel de’ poveri nannte Michelagniolo feherzbaft feine elende 
Safe. Eins feiner Gedichte, in dem er fich auf den burlesken Ton Bernis 
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zu ftimmen verfucht und doch gleich in die fchneidende Bitterkeit der eigenen 

Melancholie fälle, fchildere ihn, alt und mißmutig, in diefem verwabrloften 

Spinnenwinfel: 

Wie Mark, von Baumesrinde feft umfpannt, 

Leb’ bier ich ärmlıch, einfam mie ein Geift, 
Den Zauberkraft in ein Gefäß gebannt. 

Schwarz ift mein Grab, in kurzem Flug durchreift; 
Von eignen Neben taufendfach umwebt, 

Die Spinne drin als Weberfchiffchen Ereift. 

Fin Berg von Kot vor meiner Tür fich hebt; 
AB einer Trauben, nahm er Medizin, 
Hier ift’s, wo er fich zu erleichtern ftrebt. 

Die Kaen, Aas, Lockvögel, Mift fich halten, 
Die bringen fie als Hausgerät für mich, 
Sch muß fogar mit ihnen Umzug balten. 

Das wär’ ein Spaß, mic) am Dreifönigstag 

Zu fehn, noch fehöner wär’ es, fäb man bier 

Dei den Paläften dies mein ärmlich Dad). 

Das Haus des Meifters unterfchied fich wenig von den umftehenden. 

Mie den ftattlicheren der Nachbarfchaft hatte e8 den Turm gemeinfam. 

Sm Erdgefchoß lagen Stallungen, nach binten zu ein Garten, in den der 
Meifter manchmal feine angefangene Marmorarbeit fchaffen ließ. Das 

Snnere fcheine viele Zimmer und Räumlichkeiten gehabt zu haben, aber 

merkwürdig ineinander gebaut und verfchachtelt, wie wir noch viele alte 

KHäufer im Süden antreffen. Die Werkftatt war natürlich befonders groß 

und hoch. 

Nah dem Tode AZulius II. hatte Michelagniolo im Mai 1513 das 

Haus von den Erben des Papites angewiefen befommen. Hier entftanden 

die erfien Figuren für das Grabmal des verftorbenen Gönners, die Ge- 

fangenen und der Mofes, in Fahren, die für den Meifter und feine Werke 
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verbälenismäßig günftig fich geftalteren. Aber der Aufenthalt währre nicht 

fange, denn die Arbeiten für die Zaffade von San Lorenzo riefen Michel- 

agniolo nach Florenz. 
Schon ı517 räumte er das Haus. Da er ed zunächft nur auf neun 

Sabre „gratis et amore“, alfo als widerrufliches Eigentum erhalten hatte 

und die Rückebr nach Rom in ungewifler Ferne lag, bielt der argmöhnifche 

Meifter einen gründlichen Kehraus. Den befcheidenen Hausrat fchaffte 
er nach Florenz, Zeichnungen und Kartons ließ er verbrennen. Wahr: 
feheinlich ging bei Liefer Gelegenheit die Mehrzahl der Kartons für Die 
Sırtinifche Dede zugrunde. 

Als Michelagniolo 1532 Ende Auguft fein Haus wieder fah, fand er 

e3 ziemlich verwahrloft und befchädige. So gut es ging, hatten während 
feiner Abmwefenbeit Leonardo Sellaio und Sebaftiano die Obhut geführt, 

aber wohin war die zerftörungsmwütige Soldatesfa während des sacco nicht 
gekommen? Stege harten e8 die Freunde notdürftig hergerichtet mit Hılfe 

einer Nachbarin, der Frau eines Shirren, die Michelagniolo in ihr Herz 

gefchloffen hatte. Aber der Meifter mußte doch das Dach ausbeffern und 

die eingeftürzten Decken inftand feßen laffen. Yorläufig benußte er es nur 

als Abfteigequartier, wenn er zu fürzerem Aufenthalt von Florenz berüber- 

geritten am. Von Bartolommeo Angiolini, dem er die Überwachung an- 

vertraut hatte, hieß er fi) des öfteren Bericht erftatten. 

Angiolinis Briefe in ihrer allerliebften Natürlichkeit geben erwünfchteften 

Einblick in des Künftlers Anmwefen. Sm Garten wuchert der Lorbeer und 

Drobe den andern Bäumen die Sonne zu rauben. Die Öranaräpfel und 
die Feigen werden geerntet, der Mustateller muß vor den „‚febr unanflän- 

digen Eiftern‘ gefcehüge werden. Auch) für die Tiere, denen Mıichelagniolo 

febr zugetan war, wird geforge; „Die Hennen und Mefler der Habn riium- 

pbieren,“ berichtet der treue Hauswart, „und die Kagen beklagen fich über 

Eure Abwefenbeit, obgleich es ihnen nicht an Futter fehle.” Mebr noch 

wie die Rasen liebte Michelagniolo die Pferde. Es war eine befonders 

zarte Aufmerkfamteit, als ihm eines Tages der Kardinal Sppolito Medici 

fein türkifches Leibroß, das Michelagniolos Wohlgefallen erregt barte, zum 

Gefchent ins Haus fandte nebft einem Pferdefneche und zehn Maulefeln, 

die Futterfäke beranfchleppten. Später, als die Gebrechlichkeiten Des 

Alters zunabmen, Eonnte der Greis kein Pferd mehr befteigen. Seine Nitte 
nach der weic entfernten Baubücte von S. Peter oder fonft in die Stadt, 
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um die neuen Runftfchöpfungen zu fehen, unternahm er auf einem Maul: 

fier oder einem Eleinen Prerdchen. Ein folches Eaftanienbraunes ronzinetto 

fand man bei feinem Tode im Stall an die Krippe gebunden. 

Am Sinnern des Haufes berrfchte anfpruchlofefte Einfachheit. Nichts 

erinnerte daran, „daß es Dinge gibt, welche den Ernft des Lebens mildern 

und die Sinne erfreuen”. Nur Gedanken der Arbeit und des Todes 
waltefen an diefer Stätte. Auf halber Höbe der Treppe war der Tod als 

Sfelett gemalt mit einem Sarge auf dem Nüden; darunter war zu lefen: 
Die ihr der Welt euch bingebt, hört, was ic) fage: 
Einft für Leib und Seele, die ihr geopfert, 

Gibe fie den fehwarzen Sarg euch, den ich frage. 

Im Schlafzimmer ftand das eiferne Bertgeftell mit Strohmatrage und 
einem weıßen Leinenbimmel am Kopfende, ein Schrank mit Wälche und 

Kleidungsftüden und der Kaften aus Nußbaumholz, in dem Michels 
agniolo fein Geld und feine Skripturen verwahrte. Als man nach feinem 

Hinfcheiden das Snventar aufnahm, fand man in diefer Trube, teıls in 

Tafchentücher geknüpft, teils in Ton- und Kupfergefäßen 8190 Gold- 

dufaten und ungefähr 200 Skudi. 

Sn war die Mäßigkeie felbft. Obwohl er Reichtümer an- 

gefammele hatte, lebte er gleich einem Armen. Schon in der Jugend 

batte er fih mit ein wenig Brot und Wein begnügt, um anhaltend bei der 
Arbeit zu bleiben. Wenn ihn dann die Müdigker überwand, fchlief er 
angefleidvet und mit den Stiefeln an den Züßen ein. Die Stiefel von 
Hundefellen, die er über den bloßen Füßen trug, zog er überhaupt nur 

felten aus, ‚‚fomwohl aus Urfache der Krämpfe, woran er immerfort gelitten, 

als auch aus andern Gründen, und manchmal unterließ er es fo lange fie 

auszuzieben, Daß dann mit den Stiefeln zugleich die Haut mitging, wie 
bei den Schlangen.” (Condivi.) Wie er wenig Speife zu fich nahm, fo 

mied er auch den langen Schlaf. Überfam er ıhn zu lang, fo gab es ein 
Erwachen mit Kopfweb und verftiimmteem Magen. Die vorrücenden 
Sabre milderten etwas die fpartanıfchen Gepflogenbeiten feiner Lebens- 

weıfe. Dafür brach jege der Schlaf von felbft ab. Dann griff der Meıfter 

zu der merkwürdigen Kappe, die er fi) aus fteifem Papier gemacht hatte, 

entzüundete das Talglicht aus Ziegenfett, das oben in ihrer Mitre fteckte, 

nahm Hammer und Meifel und machte fich an die Arbeie. 
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Michelagniolo ift unverheiratet geblieben. Wenn ihm gelegentlich ein 
Freund Vorftellungen machte, es fei fchade, daß er feine Frau genommen 

babe, ‚‚Sjbr würdet viele Kinder befommen und ihnen den ebrenvollen 
Lohn fo langer Mühen als Erbe binterlaffen haben’ — fo antwortefe er 

rubig: „Nur zu viel habe ich mit einer Frau zu Ichaffen gehabt, das ift die 

Kunft, die mich ftets gequält bat, und meine Kinder find die Werke, Die 

von mir zurüickbleiben, die, wenn fie auch nichts taugen, doch eine Zeitlang 

leben.” Und bumoriftifch wies er auf Lorenzo Gbiberti bin, deflen Kinder 

und Neffen verkauft und zugrunde hätten geben laffen, was er Binterließ; 
„die Türen von S. Giovanni aber find noch da.‘ 

Nur zu oft ging es bunt und unordentlic) in dem Hausfland des Ein- 

famen zu. Er felbit fand nicht den Ton, das Gefinde in Ordnung zu halten. 

Berloren an feine Aıbeit, fab er eine Weıle gleichgültig dem Treiben zu. 
Dann aber, in einem Augenbli der Übellaunigfeit, reizten ıbn kleinere 

Berfeben, namentlich ungebörige Geldausgaben, bis zum Maßlofen. Un: 
wirfch fubr er drein, jagte aus dem Haufe und Elagre über die Schlechtig- 
feit. DBefonders die weiblichen Dienftboren hatten es [dwer und bereiteten 

ihm Berdruß. Die Ricordi, die all das häusliche Ungemach getreulich 

verzeichnen, fenden manchmal den Entlafjenen noch einen legten Zluch) 

nach: „wär fie lieber niemals zu mir gefommen.” Schließlich bebalf er 

fi ganz obne weibliches Gefinde. 
Seine Diener nahmen mehr die Stellung von Werkftattgehilfen ein. 

Auch mit ıbnen hatte er Kümmernifje aller Art. Sie verdarben manches 

in ibrem Leichtfinn, waren, wie die Mägde, [hmußıg und liederlich. Nur 

einer blieb ıbm in Treue und Redlichkeit ergeben und bat fich in fechsund= 

zwanzig Sabren zu einem faft unentbebrlichen Freunde feines Herin auf 

geihwungen. Es war Francesco D’Amadore, genannt Urbino, aus Gajtel 

Durante. Was Michelagniolo an ıhm befaß, fagen die Briefe, mit denen 

er den Getreuen, der am 3. Dezember 1555 dabinfchied, beklagt. „Und 

er bat mich in großer Berrübnis und Niedergefchlagenbeit zurückgelaffen, 
fo daß es mir füßer gewefen wäre, mit ıhm zu fterben, der Lıebe halber, 

die ich zu ibm trug. Und er verdiente nicht wenıger, denn er batte aus 

fi) einen waderen Menfchen gemacht voll Treue und Redlichkeit. Daber 

ift mir zumute, als hätte mich fein Tod des Lebens beraubt: und ic) fann 

feinen Zrieden finden.” Syn großmütigfter WVeife nahm fich der untröft- 

liche Meifter der Witwe Cornelia und feines Potentindes Michelagniolo 
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an. Urbinos Nachfolger ward Antonio del Francefe, ebenfalls aus Caftel 

Durante gebürtig; er ftand feinem Herrn in der Todesftunde bei. 

Sn den Künftlerwerkftätten der Renaiffance berrfcht fonft reges Leben. 

Michelagniolo muß man fich immer allein in der fablen, unordene- 

lichen Werkftate denken. Ein Gebeimnisvolles umfchwebte den Raum, 
das Anlaß zu allerhand fehlimmem Gerede gab. Es hieß, er wolle eng= 
berzig und eiferfüchtig fein Eünftleriiches Eigentum wahren, er arbeite bei 

Nacht, um einen Einblick in fein Schaffen zu verhindern. Der auffällige 
Mangel an Schülern und Gebilfen bei feinen ausgedehnten fünftlerifchen 

Unternedmungen wurde nicht minder mit Kleinlich£eit und mit Geiz in 

Verbindung gebracht. Dffen fprach e8 Baccio Bandinelli aus: „Die Ur- 
fache, warum er feine Marmormerfe lieferte, ift, daß er nie jemandes Hilfe 
gewollt hat, um feine Meifter zu machen (per non far’ maestri).” 

Solden Verleumdungen, aus denen der fehlecht verbeblte Neid des 

unterlegenen Rivalen fpricht, ftebt Kondivis Zeugnis gegenüber: „Es ift 
nicht wahr, was viele ihm anhängen, daß er nicht habe unterrichten wollen; 

im Gegenteil bat er dies gern getan.” Tarfache ift troßdem, daß Michel: 
agniolo fein Schulbalter wie etwa Naffael gemwefen ift. 

Gondivi meint, das Unglüd habe es gewollt, daß Michelagniolo ent- 

weder auf wenig fäbige Subjekte geftoßen fei oder auf folche, die, wenn 

auch befähigt, Feine Ausdauer hatten und fich fchon, nachdem fie wenige 

Monate in feiner Lehre gewefen waren, für Meifter bielten. Wir aber 

wiffen und verftehen, daß dies „Unglück nur die notwendige Folge feiner 

geiftigen Veranlagung und der Urt feines Schaffens gewefen ift. Hand: 
langer und Borarbeirer brauchte er, Farbenreiber und Steinmeßen, die 
obne eigenes Urteil ausführten, wozu er fie anleitete. eder andere hätte 

ihm nur im Wege geftanden. Sein Genius verlangte nach tieffter Ein- 

famfeit für den gewaltigen Aufwand von Konzentration, den er zum 

Schaffen benötigte. Wer hätte zudem mit dem Tempo feines Arbeitens 

Siritt zu halten vermoche? Wer wäre zurechtgefommen mit den Eleinen 
Modellen, deren flüchtige Andeutungen der ungeheuren Schärfe diefer 
inneren Anfchauung genügten? Unvermeidlich wäre aus der Mitarbeit 
felbftändiger Meifter eine Trübung des Eünftlerifchen Gedankens entftan- 

den. Wer fo bobe Anforderungen an fich felbit ftellte, durfte auch von 

andern das Höchfte verlangen. Und wie enttäufchten fie den Meifter, 
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wenn er ihre Hilfe anrief! Die Worte, mit denen Michelagniolo in einem 
feiner erften Briefe Tommafo Gavalieri zu buldigen gedachte, pafjen in 

diefem Fall noch beffer auf ibn felbft: „Chi & solo in-ogni cosa, in cosa 

alcuna non puö aver compagni — wer einzig dafteht in allen Dingen, 
fann nirgend auf Genoffen rechnen.“ 

So erkläre es fih, daß es unbedeutende und unfelbftändige Leure find, 

die wir in feiner unmittelbaren Nähe feben, während er Künftler von Ruf 

und Namen in fchroffer Weife von fich fortgewiefen hat. Aber auch mit 

diefen Gefchöpfen, von denen er doch faum mehr verlangte, als daß fie 

das Handwerfsmäßige der Kunft anftändig ausübten, machte er üble Er- 
fabrungen. Sein Vertrauen, wenn es einmal geweckt war, fchläferte auf 

lange feinen Argwohn ein; dann aber folgte ganz unerwartet ein zorniges 

Erwachen. 
Einige diefer Schüler find genauer befanne geworden. Um 1520 war 

Piero Urbano, „eine Perfon von Geift“, in feinen Dienft getreten. Michels 

agniolo fcheint fehr von ihm eingenommen gemefen zu fein; der alte Lodo- 
vico aber erkannte den Burfchen befler. Darüber feßte es Streit zwifchen 

Sohn und Vater, und nur zu bald erwies fich der Alte als der feinere 

Menfchenkenner. Urbano follte den fohon 1514 von römifchen Verebrern 
Michelagniolos beftellten Chriftus nach Nom geleiten, einige Kleinig- 
£eiten noch vollenden und feine Aufftellung in S. Maria fopra Minerva 

bewirken. Der leichtfertige Piftojefe aber Eonnte den Lockungen des damals 

von Dirnen wimımelnden Nom nicht widerfteben. Bei feinem Lotterleben 

verpfufchte er das Wenige, das ihm zu machen blieb, und brannte nach 

Neapel durch, nicht ohne noch einen Ring und vierzig Dukaten veruntreuf 

zu baben. | 
Bald darauf wurde dem Meifter ein fechzebnjähriger junger Burfche, 

Antonio Mini, empfohlen, der gu£ einzufchlagen fchien. An Begabung 
freilich Eonnte er es mit feinem leichtfereigen Vorgänger nicht aufnehmen; 

er zeigte den beften Willen, indeflen ‚wo das Wachs hart ift, prägt fich’s 

niche gut”. Um fo £reuer war Antonio mit feiner Perfon dem Meifter 

zugefan. Cr begleitete ibn im September 1529 auf der baftigen Slucht 
aus Florenz nach Venedig, und man fann denken, daß Michelagniolo nur 

einen durchaus Erprobten dabei mimahm. Die Gelegenheit, fich für fo 

viel Treue und Anbänglichkeit erkenntlich zu zeigen, bot fich im Sabre 1531. 

Antonio Mini batte zwei Schweftern zu verbeiraten, für deren Mitgife 
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Michelagniolo zu forgen befchloß. Fertig in der Werkitact ftand ein großes 
Temperagemälde, Leda mit dem Schwan, das der Herzog von Ferrara 

balb fcherzbaft als Löfegeld für die Freilaffung Michelagniolos zu feiner 

Nückkehr nach Florenz gefordert hatte. Wie die Cremplare in London, 

im Berliner Schloß, in der Dresdener Galerie und im Mufeo Gorrer zu 
Venedig erweifen, war auf ihm die Geliebte des Zeus in der Haltung der 

Nacht vom Grabmal des Giuliano dargeftellt. Die Taktlofigkeit des Ge- 

fandten, den der Herzog mit der Abholung des Gemäldes beauftragt hatte, 
erregte des Meıfters Zorn, fo daß er dem Boten die Tür wies und das 
Bild für fich bebiele. Nun fchenkte er es dem freuen Hausgenoffen, um 

deffen Glück damir zu machen. Antonios Sinn ftand danach), mit dem 

Gemälde nach Frankreich zu geben, waren doch die abenteuerlichften Ge- 

rüchte von der Munifizenz Franz I. nach Sztalien gedrungen, feirdem dort 
Roffo und Ruftici zu Geld und Ehren gelangt waren. Diefer Hoffnung 
gab fich der junge Mann um fo verwegener bin, als ihm außer der Sorge 

um die Schweitern auch die eigene Zufuntt am Herzen lag. Denn er 
war fterblich in die Tochter einer armen Witwe verliebt, und diefe Leiden- 

fchaft mißfiel den Verwandten, die eine anfehnliche Mirgift als Faktor in 

Die Lebensrechnung geftelle hatten. Entfernung fchien auch in diefer Hin- 
fiht das befte Heilmittel, und fo wurde Antonios Reifeplan von allen ges 

billige und unterftüße. Dem Scheidenden gab Michelagniolo viele Zeuch- 
nungen und zwei Kiften voll Modelle mit auf die Reife, Bild und Karton 

follten ihm zu Schiff nach yon nachgefandt werden. Allein die Spefu- 

fationen, in die der unerfahrene Mini fich alsbald mit feiner Eoftbaren Habe 

einließ, fchlugen fehl, und fchließlich fab er fich) Durch die Gaunerei eines 

Landsmannes um feinen Befiß betrogen. Der Verdruß darüber, die Ent: 
täufchungen in der Fremde machten ihn Frank und zogen fhon 1533 feınen 

Tod nach fich. 

Die Leda aber fchenkte jener Betrüger dem König von Frankreich, 

der fich mit einem gut bezahlten Amte dankbar erwies. Um die Mitte des 
achtzebnten Sabrbhunderts follte das Gemälde, das fih im Schloffe zu 

Sontainebleau befand, wegen feiner Anftößigkeit verbrannt werden, Doch 
entging es diefem Schielal und Fam, fehr zerftört und von fremder Hand 

entftellend übermalt, nach England. Db es identifch ift mit dem im Vor= 
rat der Londoner National Gallery aufbewahrten Kremplar, ftebt dahin. 

Der Karton gelangte.nach Florenz zurück und nahm fpäcer ebenfalls den 
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Weg nach England, wo man ihn in der Royal Academy wieder gefunden 
zu haben glaubt. — 

Se älter er wurde, je mehr fab Michelagniolo auf die Gefinnung derer, 

die er untermies, und defto nachfichtiger beurteilte er die Kunftfertigkeit 
feiner Schüler. Daber die überrafchende Vertraulichkeit, in die der Greis 

den AUscanio Gondivi einließ. Wir wifjfen kaum mebr von ihm als diefe 

ZTatfache, und daß er von angefebener Zamilie aus Rıpa Tranfone ftammte. 
Danfbar erfennt er an, daß Michelagniolo ıhm „jegliches Geheimnis, das 

zu feiner Kunft gebört,‘’ eröffnet babe; indes bat fich feine Eünftlerifche 

Arbeit erhalten, an der man die Frucht diefer unvergleichlichen Unter- 

weifung erkennen könnte, Und doch ift Gondivi der genanntefte aller Michel: 

agniolo-Schüler. Sein befcheidenes fchriftftellerifches Talent hatte er im 
Umgang mit römifchen Gelehrten fo weit gepflegt, daß er 1553 fen „‚Leben 

Michelagniolos‘ erfcheinen laffen Eonnte. Der Were diefer Schrift beruht 

auf den Tarfachen, die Condivi zum großen Teil aus des Meilters eigenem 

Munde erfuhr. Mit diefem Werke, fo war Michelagniolos ausdrüclicher 

Wunfch, follte ergänzt und berichtige werden, was „einige, welche, indem 
fie über diefen feltenen Mann fchrieben, ohne ihn (mie ich glaube) fo genau 

gekannt zu haben, wie ich“, harten drucken laffen. Diefe Worte wenden fich 
gegen WVafaris, der 1550 in der erften Auflage feiner Künftlerbiograpbien 
Michelagniolos Leben ebenfalls erzählt hatte. Auch dies ift charafteriftifch 

für die Polieit Michelagniolos. Er dankt Yafari mit einem Sonett und 

beforge in der Stille die Korrektur deffen, was fi) auf ıhn bezieht. Na- 
fürlih war Yafari nicht fonderlich erbaut und ließ es Condivi entgelten- 
den er in der zweiten Auflage mitleidig abtut. ‚„‚Ascanio dalla Ripa Tran, 
fone wandte große Mühe auf, ohne daß man einen Erfolg davon fab, fei 

es in Werken oder nur in Zeichnungen... . Sch entfinne mich, daß Michel- 

agniolo, feine Not bemitleidend, ibm mit eigener Hand half, es frommte 
aber wenig.” Darüber, wie gefagt, fönnen wir nıcht urteilen. Wır fhäßen 
Condivi als den getreuen literarifchen Adjuranten Michelagniwlos. Er 
Eedrte fchon vor 1556 nach feiner Heimat zurück und fand dort 1374 den 

od durch Ererinfen. _ 

So wenig wie Condivi und die andern ift auch Tiberio Calcagni, der 
in den legten Jahren Michelagniolo nabeftand, mit felbftändigen Werken 

auf dieNachwelt gekommen. Durch Donato Giannotti empfohlen, hatte fich 

der Füngling Michelagniolo genäpert. Diefer gewann ihn bald lieb wegen 
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feiner Befcheidenbeit und feiner guten Sitten. An die Marmormwerke, 

die Michelagniolo ihm zur Vollendung übergab, den Brufus und die 

Pietä im Florentiner Dom, bat er faum gerührt; vielleicht bielten ihn 
Ehrfurcht und DBefcheidenbeit zurüf. Dagegen leiftete er bei den großen 

architektonifchen Unternehmungen bilfreiche Hand, zeichnete Pläne und 
Riffe, zum DBeilpiel für S. Giovanni dei fiorentini, machte auch dazu nach 

Michelagniolos Unterweifung das Baumodell in Ton. Man kann ihn 
als eine Are von Baukontrolleur in Michelagniolos Dienften bezeichnen. 
Er hat nur Eurze Zeit den verehrten Meifter überlebt. 

SR durch perfönliche Unterweifung, fondern mittelbar durch das 
Borbild feiner Werke hat Michelagniolo gewirkt und Schüler beran- 

gezogen, die dennoch niemals den Fuß in feine Werfftatt gefeße haben. 

Wir wilen von feinem, der, felber ftets ‚allein wie der Henker”, eine fo 
große Schar auserlefener Talente um fich zu fammeln gewuße hätte. Die 

ganze Accademia del Difegno in Florenz, deren Haupt er feit 1563 war, 
nannte fich feine Schülerfihaft. Und lenken wir den Blick hinaus über 

die Grenzen der irdifchen Laufbahn des Meifters, fo finden wir, daß Die 

größten Künftler der folgenden Sabrbunderte noch in feine Schule ge- 

gangen find. Wie alles bei ihm ins Riefengroße fi) auswäcdhft, fo auch 

die Wirkung der wortlofen Untermeifung, die aus dem abgelegenen Haufe 

am Forum Trajanım und feiner einfamen Werkftatt hervorgegangen ift. 

Garten und Haus Michelagniolos find längft verfchwunden. Nach 
dem Tode des Meifters vermietete der Erbe und Neffe Leonardo, Buonar- 

rotos Sohn, das Haus an Daniele da Volterra, einen der legten Öetreuen 

und Schüler Michelagniolos; nur die QTurmzimmer und Pla für feine 

Pferde im Stall behielt er fich als Abfteigequartier vor. Aber das An- 

wefen war in den legten Zeiten des Alten fo in Verfall geraten, daß es 
zunächft nicht zu beziehen war. „sch babe,‘ fchreibt Daniele an Leonardo, 

„die Bäume im Garten niederfchlagen laffen und eine Menge jener Lor- 
beerftämme ausgerodet, die Den andern Bäumen die Sonne raubten. ch 
babe auch die Treppe bedecken laffen, aber das Dach des Saales ift noch 
nicht mit Ziegeln eingedecdt worden.” Zu einer Benußung des Haufes 
ift Daniele überhaupt nicht gefommen; er ftarb fchon 1566. Faft zwanzig 

Sabre bören wir nichts weiteres davon; dann, 1534, wird es an Mar: 

tinio Lungbi, den Architekten, verkauft; ıSır ift ein YVerwandter, der 
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Bildhauer Stefano Lunghi, Eigentümer. So ging e8 durch mehr als 
zwei Sahrhunderte von Hand in Hand, bis im Sabre 1848 der Fürft 
Aleffandro Zorlonia, der den ganzen Häuferfompler erworben batte, um 

auf ihm eine Mierskaferne zu errichten, auch Michelagnioloes Wohnhaus 
niederreißen ließ. Auch diefer „palazzo“ und die anftoßenden Bauten 

ftehen nicht mebr; fie mußten dem Nationaldenfmal Vittorio Emanueles 

weichen. 

Lange Zeit wurde ein verftecktes Gebäude, an dem vorüber fich die Fabt- 

ftraße zum Kapitol binauffchlängelt, irrtümlich für Michelagniolos Haus 

ausgegeben. Auch diefes Haus in der Salita delle £re pile, deflen Stiegen- 
vaum in Malerei und Kupferftich wenigftens erhalten ift, wurde bereits 

1872 abgebrochen. So ift von der irdifch befcheidenen Lebensftätte des 

Genius felbft die leßte legendarifche Spur getilgt. 
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II. 

Zeidönungen. 

rübjahr und Sommer 1550 biele fih Bafari in Rom auf. Der neu 
N gekrönte Papft Syulius II. wünfchte von ihm die Entwürfe für die 

Grabmäler, die er feinem Großvater Fabiano und feinem Dbeim, dem 
alten Kardinal del Monte, errichten wollte und die man heute, von Am: 

manafi ausgeführt, einander gegenüber in ©. Pietro in Montorio, fiebe. 
Mie um fo größerem Selbftbewußfein trat der Künftler auf, als er im 

Meifegepäd den eben gedructen Band feiner Künftlerviten mit fich fübree. 

Fin Eremplar überreichte er Michelagniolo, dem einzigen lebenden Künftler, 

deffen Biograpbie er aufgenommen hatte. Ein lebhafter Verkehr entfpann 

fih. Es war gerade das Yubiläumsjahr, und der Papft hatte ihnen dop- 

pelten Ablaß verfprochen, wenn fie die Wallfahrt zu den fieben Haupt- 

Eicchen unternähmen. Auf den Ritten zwifchen den weit auseinander 

liegenden Heiligtümern führten fie ‚‚viele nüßliche, fehöne und finnreiche 

Sefpräche über die Kunft,” die der federgemandte Aretiner leider gegen 
feine AUbfiche nicht veröffentlichte bat. Auch am Macel de’ Gorvi ging 

Bafari ein und aus und eines Tages brachte er ein altes Zeichenblatt 
berbei, Das er von Sranacci zum Gefchenk erhalten hatte und wie 

eine Reliquie bewahree. Michelagniolo hatte darauf mit Eräftigen Feder: 

fteichen mehrere weibliche Gewandfiguren durchkorrigiert, die vor fechzig 
und mehr Sabren einer feiner jungen Mirfchüler ungefchickt Eopiert 

batte. Seße machte es ihm Freude, diefe längft vergeffene Probe feiner 

jugendlichen Hand wiederzufeben und mit der Befcheidenheit der wahr- 

baft Großen am Ende ihres Tagewerfes meinte er, als Kind babe er 

diefe Kunft beffer verftanden wie nun, da er alt fei. 

gm Zeichnen hat Michelagniolo Anfang und Ende aller Lünftle- 

vifchen Weisheit erblide. „Wer fo Großes erreicht bat, daß er des 

Zeichnens mächtig ift, dem fage ich, daß er einen Föftlichen Schag 
befigt, denn er kann Seftalten fchaffen, höher als irgend ein Turm, 

fowohl mit dem Pinfel als mit dem Meißel.” Won der Vollendung 

242 



e
r
 

.
ı
 

d
h
 

R
A
A
A
R
 

Ötelzeichnung. 
e 

ab. R wsgr: ul 3 Sefangenen am v die Begleitfigur der Libyca und für die ien fü Etud 

Orford. 



WET we 



und Volllommenheit feiner Skizze oder Zeichnung — fo äußerte er 
fih ein andermal gegen denfelben Francesco D’Dllanda — bänge für 

den Künftler alles ab, gleichviel, ob einer in Marmor, Bronze oder 

Silber arbeiten wolle. ‚Auch bat er mir felbft mehr als einmal verfichert, 

er fände das Behauen der Steine weniger fchwierig als das DBereiten der 

Farben und balte es für eine größere Kunft, mit der Feder ald mit dem 

Meißel meifterlich zu zeichnen‘. ‚Sm Zeichnen, das man mit anderm 
Namen auch die Kunft des Entwerfens nennt, gipfeln Malerei, Skulptur 

und Architektur; die Zeichnung ift der Urquell und die Seele aller Arten 

des Malens und die Wurzel aller Wiffenfchaft.‘‘ 

Die Zahl der erhaltenen Zeichnungen erreicht mehrere hundert, aber 
diefe Summe ftellt doch nur ein Fragment dar. Viel ift fchon zu Leb- 

zeiten des Künftlers zugrunde gegangen, teils achtlos bei dem mehrfachen 
Wechfel des Aufenthaltes, zum Zeil aber auch mit wohlüberlegter Abficht 
von ihm felbft vernichtet worden. Die Kartons zu den großen Malwerfen, 
von denen fich Feiner erhalten bat, mögen ihm nur im Wege gewefen fein, 

wenn die AUrbeie vollendee war; man weiß, wie gleichgültig er, von neuen 
Plänen bingenommen, den abgefchloffenen Arbeiten gegenüber fich verbiele. 

Die Studienblätter aber bat er bimndelweife verbrannt, ‚damit niemand 
die Mühen fähe, die er aufgewande und wie er mit feinem ©enius ge- 

rungen babe, um nur auf dem Gipfel der Vollendung zu erfcheinen‘. 

„Und“, fähre Vafari, dem wir diefes wichtige Selbftbekenntnis verdanfen, 
mie Hinfiche auf einige Zeichnungen Michelagniolos aus feiner Samm- 

fung fort, „obwohl fie die Größe jenes Geiftes Fund tun, erkennt man 
darin Doch auch, daß er, um Minerven aus dem Haupte SSupiters zu 

beben, den Hammer YBulkans bedurfte.‘’ 
Wie feine Manufkripre, fo geben Michelagniolos Zeichnungen den tief- 

jten Einbli€ in die mic beroifcher Zäbigkeit erduldeten Mühen, die fich 

der Meifter bei der Durcharbeitung feiner Formgedanfen auferlegte. Sie 
find ein neuer Beweis für die alte Erfahrung, daß mit der Größe der 

Begabung auch das Gefühl der Verantwortlichkeie fich fteigert. Sie find 

die feinften Zeugniffe, die zuverläffigften Urkunden, die wie für die einzel- 
nen Werke, fo auch für die Mecbode feines Schaffens im allgemeinen 

beftändig zu Nat gezogen werden mülfen. Befäßen wir dies Archiv feines 

Geiftes in urfprünglicher Vollftändigkeit, wir fänden des Staunens Fein 

Ende über die Unerfchöpflichkeie der darin aufgefpeicherten Geifteskraft 
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und arbeit. Gleichwohl, fo unvollftändig erhalten, fo lückenbaft in Zeiten, 
wenn die Hand, an die fehwere Hammerarbeit vor dem Marmorblock ge: 
wöhnt, das zierliche Werkzeug von Stift und Feder nicht führen Eonnte, 
geben diefe Blätter in geböriger Folge doch eine hinreichende Überficht 

über die Entwicklung feines zeichnerifchen Stils. Viele von ihnen find 

ebenfo freie Schöpfungen feines Geiftes wie die umftändlich in langfamer 

Überwindung des Materiales bergeftellten Marmorarbeiten. 
Der überfommene Vorrat, in den europäifchen Sammlungen zerftreuf, 

am reichften in Florenz, befonders in der Safa Buonarroti, in London 

und Orford erhalten, läßt fich einigermaßen überfichtlich in drei große 

Gruppen aufteilen. Die erfte umfaßt die eigentlichen Studien, die Vor: 
arbeiten zu ausgeführten oder geplanten NBerken, die zweite frei entwickelte 
Kompofitionen, zeichnerifch erdacht und erfunden, Schöpfungen alfo, Die 

gleichwertig neben den großen Mal: und Marmorarbeiten fich behaupten, 
die dritte die architeftonifchen Studienblätter. 

Für die Erkenntnis der Arbeitsmerhode Michelagniolos bietet die erfte 

Gruppe reichfte Belehrung. Im Gegenfaß zu Raffael, der den urfprüng- 

lichen Kompofitionsgedanken ftets aufs neue mit dem Stift in der Hand 

durcharbeitete und oft fo umgeftaltete, daß die leßte Faffung mit der erfien 

in faum mehr erfennbarem Zufammenbang ftebt, vollzieht Michelagniolo 

diefe Auslefe mehr im Säntellefe als auf dem Papier. Syft er zu einer be- 

ftimmten Klärung feiner Vorftellung gelangt, die freilich auch nicht immer 

endgültig ift, aber in den Örundzügen beibehalten wird, fofern nicht, wie 
bei den Medicigräbern, Fataftropbal von außen wirkende Urfarhen ihn 

völlig neue Phantafiewege einfchlagen laffen, fo wird diefe rafch mit der 

Feder meift nur in flüchtigem Umriß feftgelege. Diefer Firierung in 

großen Zügen folge das Durcharbeiten des Motivs in engfter Züblung 
mit der Natur unter Zubilfenahme des lebenden Modells. Diefem Sta> 
dium fchließe fich ein drittes an, in dem der Meifter wiederum nach dem 

lebenden Modell Form für Form ftudiert und fich über jede Cinzelbeit 

bis auf eine Handhaltung, eine Musfelverfchiebung, eine fchwierige Wer- 

fürzung oder Überfchneidung peinliche Nechenfchaft ablegt. Der bobe 

Grad von Vollendung, die Freiheit des Linienzuges im Verein mit der 
Sauberkeit der Handfchrife ift von je an diefen Studienblättern bewundert 
rworden. Pierre-ean Mariette (1694 — 1774), einer der berühmten und ge= 

lebrten Sammler, deffen Marke manches Blatt Michelagniolos trägt, ge= 
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ftebt, keinen Meifter zu Eennen, der feine Studien fo weit ausgeführe bäcte. 
Wenn er vor der Natur arbeiter, bleibe feine Zeichnung nicht Skizze, fon- 

dern erbebe fich zu einem „morceau termine“, in dem feine Einzelbeie 

ausgelaffen ift. Die Kraft feines zeichnerifchen Ausdruds bat etwas voll- 

ftändig Bezwingendes. Man begreift, daß ein Meifter, der fich diefe Be: 
berrfchung der einzelnen Form mühevoll und gemiffenhaft erarbeitet hatte, 

fih nun gleich an den Karton oder an den Marmorblod wagen durfte. 

Seine bildbauerifche Merbode, wie er die Umriffe der Figur mit Kreide 

auf den Bloc zeichnet, um Dann unmittelbar aus dem Wollen loszu- 
fchlagen, finder ihre Erklärung und Rechtfertigung in feiner zeichnerifchen 

Arbeitsweife. Bervundernswere bleibe dabei feine Ausdauer, diefe grenzen- 
lofe Geduld, zu der er fein ftürmifches Temperament zu zwingen ver- 

ftand, und gewiß bat er fi) feufzend oft geftehen müffen, was auch) 

Goethe als demütigen Schluß alles künftlerifchen Mühens erkannt bat: 

‚roie viele Sabre muß man nicht tun, um nur einigermaßen zu willen, 

was und wie es zu Cun fei!” 
In dem unmiderftehlihen Drang zu zeichnen bat fihd Michelagniolos 

Talent zuerft offenbart. Schon als Knabe, noch vor dem Eintriet in 

Ghirkandaios Lehre muß er eine anfehnliche Fertigkeit darin befeffen haben; 
dann aber überflügelte er bald alle feine Mitfchüler, fo daß fie in Neid 

und Bewunderung auf ihn blickten, felbft den voutinierten Meifter fegte 

er in Exftaunen. Wie diefe Schüler alle, übernahm auch Michelagniofo 

die Technik mic der Feder von feinem Lehrer. Aber während Öhirlandaio 

fehnell, oberflächlich und ohne fefte Form zeichnete, ging Michelagniolo 

feinen Vorbildern mit vorfichtigen und doch beftimmten Federftrichen 

nach. SSene £leine Gruppe von Federzeichnungen nach Giokto, Mafaccio, 

Pefellino und Ghirlandaio, in denen er den ficher erfaßten Umriß mit 

forgfältigen, eng geführten Strichlagen fülle, die in den Schattenpartien 
fich Ereuzen, und auf eine faft ängftliche YBeife die Modellierung ausdrücke, 

gib£ eine gute Vorftellung feiner erften jugendlichen Manier. Yuch vor 
der Antike, die er im Garten der Medici fennen lernte, bebiele er diefe 

eingehende, über jede Form fich genau Nechenfchaft gebende Zeichenmeife 
bei. Noch als fereiger Meifter verwandte er die Zeichenfeder, wenn es 

galt, fich der Naturform bis in ihre Einzelheiten zu bemächtigen. Als ein 

frühes Beifpiel möge das Blatt im Berliner Kupferftichfabinete mie den 

Madonnenftudien angeführt fein, für die fpätere Zeit dienen unter vielen 
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anderen die berrlichen Zeichnungen zu Cinzelaften für den Karton der 
Badenden (z.B. im Britifd Mufeum, in der Albereina und der Cafa 

Buonarroti) oder für den Chriftus der Minerva (London, Sammlung 
Hefeltine) als Belege. An manchen Stellen unterftügte Michelagniolo 
die Wirkung mit etwas Tufche und Nötel; den Umriß als primäres Ele- 

ment rißte er wohl auch mit einem fpißen Griffel ein, der dem Silberftift 
ähnelt. Sm allgemeinen aber bat er fich der Ertreme zeichnerifcher Aus- 

drucfsmittel, des zarten blaffen Silberftiftes und des derben farbkräftigen 

Tufchpinfels nicht bediente. Triffe man auf diefe Techniken in Zeichnungen, 

die unter feinem Namen geben, fo ift der Verdacht der Nachahmung, der 

Schulkopie oder der Fälfchung berechtigt. 

Neben der urfprünglichen, fubeilen Art die Feder zu führen, beobachtet 
man eine freie flüchtigere Manier, in deren Kurven, Spiralen und 

Sprüngen die Spuren ftürmifcher SSmprovifation, blißartigen Auf- 

tauchens und Feftbaltens eines Gedanfens deutlich wahrnehmbar find. 

Zu diefer Methode, die das Außerliche mehr noch als die erfte Are mit 

Ghirlandaio gemein bat, griff der Meifter, wenn er eine innerlich bereits 
durchgeformre Vorftellung für fi) notizenartig feftbalten wollte. Die 

Striche find verfchieden geführt, manchmal dünn und fabrig, manchmal 

breit und beftimme. Der Stil diefer Zeichnungen ift durchaus plaftifch; 
vor der Deutlichkeit des Umriffes und der Einzelform tritt die Beobach- 

tung des Lichtfpieles ganz in den Hintergrund. in befonders gutes Bei- 
fpiel der erften Art bietet die im Louvre befindliche Skizze zu dem Bronze: 
david für den Marfchall von Cie; die zweite Art ann durch eine der 
berrlichften Zeichnungen Michelagniolos überhaupt belegt werden. Sch 

meine jene in feltfamer Tracht und mie phantaftifchem Kopffehmuc ftolz 

fiende Frauengeftale, in deren vifionävrem Dlic das innere Schauen der 

delpbifchen Sibylle aufleuchtee (London, Brieifb Mufeum). Auch die 

erwähnte Skizze für die Madonna Medici (Wien, Albertina), die erft fo 
viel fpäter und vollftändig umgeftaltee ihre Marmorausführung erlebte, 

ift eine Probe diefer Zeichenmanier. Die Sammlung in Orford bewahrt 

ein Blatt, auf dem in diefer Technik kaum daumengroß fechs Varianten 

des Motivs Gefeffelter für das Yuliusgrab fchnell umriffen find. Hier 

fieht man den Keim, aus dem fich das mächtige Gewächs feiner Marmor: 

ftatuen entwickelt bat. Die Zwifchenftadien des Reifens und Wachfeng find 
leider für diefen Fall in unferem lückenbaften Materiale nicht nachzumeifen. 
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Kenes Drforder Blatt enthält in einer ganz anderen Technik, weich und 

tonig in roter Kreide ausgeführt, noch andere Studien, die, ein Beweis, 
wie fich die beiden großen Werke ablöfen und durchdringen, fich auf die 

Sirtinifche Decke beziehen: den Knaben lints neben der Libyca und die 
verkürzte rechte Hand der Sibylle. Zu Beginn des 16. ahrbunderts 

fomme diefe neue malerifche Are des Zeichnens auf. Die Dinge werden 
weniger auf den unverrückbaren Umriß bin als auf den Öegenfaß von 
Lichte und Schatten betrachter. Eine befondere Aufmerkfamfeit legt man 

auf ‚die zarten VBerfchleierungen, mit denen die Übergänge vom Hellen 
zum Dunfeln ftattfinden. Dazu reiche nicht die Strichelmanier von Feder 
oder Silberftift; man wählt die weich verfrünmelnde rote und fehwarze 

Kreide, die den Schatten Energie und Tiefe, den Halbtönen jenen duf- 
tigen Schimmer verleiht, wenn nur ein Hauch von Farbe auf dem für- 

nigen Papier haften bleibe. 

Leonardo ift auch hierin der Lehrer aller gewefen. Nicht nur die jüngere 

Generation mit Fra Bartolommeo an der Spiße, auch der fchon alte 

Signorelli greift die neue Manier auf. Und von Leonardo übernahm fie 

niche minder Michelagniolo; wo ein £ünftlerifcher Gewinn einzubeimfen 

war, fehwieg bei ihm immer die fonft fo laute Stimme menfchlicher Anti- 

patbie. Noch in anderen Außerlichkeiten gewann Leonardos Gefchmad 

auf ihn Einfluß, 3. B. in der Vorfiebe für fünftliche Frifuren und phan- 

taftifchen Kopffhmucd. Aber unberühre blieb Michelagniolo von der zarten 

pibrierenden Schönbeit, die wie etwas Unirdifches, wie ein Abglanz böch- 
fter, dem Menfchen verfagter Harmonie von Leonardos Gebilden wider: 

ftrahle. Die Rötelzeichnungen Leonardos wiefen Michelagniolo den Weg 

zur malerifch freien Auffaffung und Wiedergabe der Erfcheinung. Seine 

fehwere und wuchtige Hand verfchärfte und fteigerte die Kontrafte; Die 
früh erlernte unbefchränfte Beberrfchung der Einzelform bob ihn hinaus 

über das Verweilen beim Detail. An den erften Rötelftudien, die zeitlich 

mie der Arbeit an der Sirtinifchen Dede zufammenfallen und teilweife 

Borbereitungen zu dem ungebeuren Werk find, erkennt man den mächtigen 
Scritt, den Michelagniolo über die Frübrenaiffance und Leonardo hinaus 

machte. In ihnen ift faft noch fehärfer als in den vollendeten monumen= 

taten Schöpfungen der Charakter der römifchen Hochrenaiffance feftgelegt, 

jener fehwere, wuchtige, Eontraftreiche im Gegenfaß zu dem unrubiger be- 
wegten, weiche Fülle der Form mit ausfabrenden Umriffen paarenden 
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Stil des Florentiner Cinquecento. Dahin gehört, um nur ein Beifpiel 

zu geben, jener Profilkopf einer jugendlichen Frau in Orford, deffen Stil 

mit den Frauentypen in den Luneffen der Sirtinifchen Decke überein: 
ftimmt, wenn er auch dort keine Verwendung gefunden bar. 
Nah Vollendung der Sirtinifchen Dede und während der Arbeiten 

im Dienfte der Medici bis kurz vor der endgültigen Überfiedelung nad) 
Mom 1534 mweift das erhaltene Material empfindliche Lücken auf. Die 

Urfachen mögen verfchiedener Natur fein. Bei dem Wechfel der Werk: 

ftatt von Rom nach Florenz bat ohne Zweifel eine jener großen Auf- 
raumungen flaffgefunden, wie fie Michelagniolo bei folchen äußeren An- 

läffen vorzunehmen liebte. Was er felbft in den Kamin geftecke bat oder 

die Freunde auf fein Gebeiß verbrennen mußten, ift unerfegliches Huf zur 

Gefchichte feiner Werke; wie viel es war, entzieht fich unferer Kenntnis. 

Möglich feheinet indeffen auch, daß Michelagniolo in Diefer Zeit ange- 

ftrengeer Marmorarbeit überhaupt nicht viel gezeichnet bat. Wohl liege 
für das Suliusgrab wie für die Medicimonumente eine Anzahl mie der 

Feder umriffener und in Sepia getufchter Gefamtentwürfe vor, in denen 

jedoch nur Schulkopien und nicht immer ganz gefreue zu erkennen find. 
Denn diefer Technik, die dünn im Umriß und fchroächlich in den bräun- 

lichen Schatten wirkt, bat fid Michelagniolo felbft nie bediene. Wohl 

aber ift fie fchon zu feinen Lebzeiten und namentlich nach feinem Tode bis 

in die nächften hundert Sabre in allen Werkftätten bevorzuge gemwefen. 

Was an Originalen aus diefen rund zwanzig Kahren auf ung gefommen 
ift, find, abgefehen von gelegentlichen Ausnahmen wie den fchon erwähnten 

Hefeltine-Zeichnungen für den Chriftus in der Minerva, bauptfählih 

Kompofitionsftudien für die Geftaltung der Medicigräber und architek- 

eonifche Riffe für die Faflade und für die Bibliothet von ©. Lorenzo. 

Zeils find fie in fehwarzer Kreide, mit größerer oder geringerer Schatten- 

angabe, feils nur im Umriß mit der Feder ausgeführt. Sin diefer Gruppe 

ftoßen wir indejfen auch auf ganz malerifch durchgebildete ornamentale 

Motive, die aber in ihrer barock naturaliftifchen Belebung weit über die 

Gebundenbeit ornamentaler Geftaltung hinausgehen. Dazu gehört als 

bedeutendfte Darftellung der großartige Mascherone in Windfor, in 

fchwarzer Kreide, dem fich die Masten und Satyrinpen in Rorftift auf 

einer Zeichnung im Britifb Mufeum anfchließen. Waren diefe Studien 
nicht unmittelbar für die Medicikapelle beftimme, wo der Maskenfries der 
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unteren Zone mit den Klagemäulern die Schmerzensflimmung des ganzen 

Raumes im Echo aufzufangen und widerzuballen fcheint, fo find fie doch 

diefem Werke und diefer Zeit eng verbunden. 

Mit dem jüngften Gericht feßt eine ftetige und nicht wieder abbrechende 

Folge von Zeichnungen ein. Exft im hoben Alter follen, wie Bafari be> 

richte, die zieternden Hände nicht mehr fähig gervefen fein, die Zeichen- 

£reide mit Sicherbeie zu führen. Doch find eine Beweife diefer allmäb- 

lich finfenden Kraft erhalten. Noch Eurz vor feinem Tode bat Michel- 

agniolo felbft eins jener plöglichen und unbedenflichen Autos da Fe ver 

anftaltee, in dem eine Menge feiner Zeichnungen in Feuer aufgingen. 

Sein Nachlaß enthielt nur wenige Kartons und einige Architefturriffe. 

Was aus diefem leßten Dreißigjährigen Zeitraum erhalten ift, zeigt eine 

ftreng einbeicliche Technit. Während fih in den erften Jahrzehnten des 

Cinquecento die drei Manieren der vafch fEizzierenden, der forgfältig aus- 

zeichnenden Feder und des malerifch mit Licht und Schatten modellieren 

den Kreideftiftes ablöfen oder fih, manchmal auf demfelben Blatt, ver= 

mifchen, wie denn Michelagniolo in der Eile zu fehon benugten Papieren 

griff, auch die Nückfeiten der Bläfter oft noch verwertet bat, fo berrfcht 

jeße ausfchließlich die fchmwarze Kreide oder der NRotftift. Sn doppelter 

Meife ift diefer Stof von Zeichnungen abgefondert: der Einbeitlichkeit 

der Technik entfpricht auch die Einheiclichkeit der Stimmung. Die Zeich- 

nung wird bier zum erften Mal mit der Abficht des runden, für fich be 

fiehenden Runftwerfes angewandt. Alle diefe Blätter ficablen das Doppel- 

geftirn Cavalieri-Cofonna zurüd, das immer beller an dem abendlichen 

Himmel feines Lebens aufzieht. Namenelich der Liebling Cavalieri wird 

wie mit Gedichten fo mit forgfältig erwogenen Kompofitionen, die ganz 

für fich beftehen, reichlich bedacht. shre Motive find der antifen Myrbo- 

(ogie entnommen: Ganymed, vom Adler geraubt, Tityos, dem der Geier 

das Herz zerfleifcht, Pbaetons Sturz aus dem Sonnenmwagen, und leicht 

erkennbar Elinge in diefer Wahl der fragifche Grundgedanke ihres Schöp- 
fers vom Himmelsflug und Himmelsfturz der Schönheit wider; ihnen 

feße er aber auch gelegentlich, vielleicht in Erinnerung beiterer Zufanmen- 

Eünfee im Freundeskteife, die Ausgelaffenbeit eines Kinderbacchanals ent 

gegen. Der geiftlichen Freundin überreicht er Szenen aus der Paflio 

Ehrifti: den Erucifirus und die Piert. Sie find fchlicht in der Kompo- 

fition, ganz auf das Mitgefühl geftellt, von Andacht durchdrungen und 
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obne die bewußte Schauftellung fünftlerifchen Könnens, mit dem er dem 
verwöhnten Cavalieri zu huldigen nötig fand. 

Der Charakter diefer Zeichnungen ift mehr malerifch als plaftifch. Dem 
ftreng geführten, mit Nachdrucf abgegrenzten Umriß antwortet das Gegen- 

fpiel einer zauberifch in hell und dunfel fich bewegenden Sinnenmobellierung. 
Bon der einzelnen Figur überträgt der alte Meifter dies Prinzip auf ge 
ballte Maffen. Gleich einem Architekten, deffen Raumzgeftaltung bei den 

Zierlichfeiten fehmüdenden Beiwerks nicht verweilt, teile Michelagniolo 

die großen Akzente aus. Er fteigere die Nichtungskontrafte, die Gegen- 
fäge von Nähe und erne, von Schwere und Leichtigkeit. Wenn Chriftus 

dem Grabe entfteige (Windfor), fo fprenge der auferftandene Leib mit den 
boch geworfenen Armen gleich einer Naturgewalt die fchwere Lade, und 
die Wächter prallen wie unter der Wucht des Luftdruces zurück. Den- 

felben Vorgang weiß er aber auch fo zu faffen (London, Brieifhb Mufeum), 
daß der mit leicht verfchränkten Armen gen Himmel fahrende Erlöfer un- 

befcehwert wie ein Morgenfilbernebel fich zu verflüchten fcheint. Das Ein- 

zelne verfcehwimme ins Undeucliche, Ahnungsvolle, aber das Befentliche 

an Bewegung wie an Beleuchtung offenbare fich in böchfter Klarheit. Es 

ift, als fange auch feine Phantafie an, mit den weitfichtigen Augen der 
reife in die Welt und über fie hinaus zu blicken. In der Weichheit und 
dem zarten Schimmer ihrer Modellierung erinnern manche diefer legten 
Zeihnungen an Reliefs, fo wenig über den Grund erhaben, fo ftrahlend 

auf den breiten Lichrflächen wie jenes ftarf geglättere, ganz flach gehaltene 

Sugendwerk der Madonna an der Treppe. Mit den Erfahrungen feiner 

ungebeuren Lebensarbeic fcheint der Meifter zurückgekehrt zu den faftenden 

Berfuchen feiner frübeften Ssugend. 
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IV. 

Der Greis und der Tod. 

Ei" langes Greifenalter ift Michelagniolo befchieden gewefen. Aber wir 

dürfen nicht an das olympifche Abendrot denken, das Goethes Ießte 

Lebenszeit mit immer reinerem Feuer umflamme. Mit dunklem Gewölt, 
in dem der abziebende Sturm wühlt, neigt fih Michelagniolos Lebenstag, 

und nur durch Spalten und Riffe des erlöfchenden Firmaments leuchtet 

die ferne Sloriole . . . 

Rärfelbaft, wie die Begabung feines Geiftes, erfcheine die Widerftands- 

Eraft feines Körpers. Durch feine ununterbrochene Tätigkeit, deren Eörper- 

liche Anftrengungen den geiftigen gleichfommen, durch die Kraftfummen, 
die er in den vulkanifchen Ausbrüchen feiner Natur vergeudete, durch die 

bohrende Dual feines zweifelfüchtigen und unbefriedigten Gemütes erlitt 
die Zäbigkeie feiner Konftitution feine Einbuße. Auch Krankheiten, 

nicht einmal die fchweren Anfälle von 1544 und 1546, baben nach» 

teilig fein Leben beeinfluße. Die fpartanifche Einfachheit feiner Lebens» 

weife, die noch heute das geringe Volk in Stalien zu boben Ssahren fommen 

läßt, fein Maßbalten vor allem in den Ausfchweifungen der Sjugendjahre 

ficherten feiner Gefundbeit ihren granitnen Beftand. Das Augenleiden, 

das ihn veranlaßte, fich eine noch erhaltene, eng gefchriebene Sammlung 

von Augenrezepten anzulegen, und die Blafenfteinkrankheit, worüber er 
mie dypochondrifcher Sorgfamteit dem Neffen Leonardo Bericht erftatter, 

find Alterserfcheinungen, die nichts Auffälliges an fich haben. Yon den 

Ärzten und ihren Künften biele der Meifter nicht viel. Diät, die milde 

Lufe von Rom und der heimatliche Trebbiano waren Mittel, die er gelten 

ließ. Nach jenem Sturz vom Gerüft in der Sirtina bei Vollendung des 

Weltgerichtes mußte der Arzt zu dem Verlegten durchs Fenfter fteigen: 
fo eigenfinnig bielt er fich in feinem Haufe verfchloffen. Leichteren Zugang 

gewährte er dem ibm nab befreundeten berühmten Mediziner Nealdo Co- 

lombo, der Sabre hindurch den Katheterismus beforgee. 

Darf man Michelagniolos briefliche Außerungen wörtlich nehmen, fo 
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baben fich bei ihm die Spuren des Alterns unverhältnismäßig früh gezeigt. 

Schon zur Zeit der San Lorenzo-Faffade und der Medicigräber, alfo 

noch vor feinem fünfzigften Sabre, beginnen des Meifters Klagen. „Sch 
bin ale‘, heiße es unter dem 2. Mai 1517 an Buonarrofo, und einige 
jahre fpäter, 1523, fehreibe er an Angiolini: „Sch bin alt und übellaunig, 

und wenn ich einen Tag arbeite, muß ich vier ruhen‘. Aber das find doch 
nur einzelne Klagen, die wabrfcheinlich mehr von einer Zeit vorübergehen- 

den Unmuts als von einem dauernden Zuftande berrübreen. Ganz anders 

regelmäßig janmere der Greis über die Befchwerden feiner hoben Sabre. 

„IS bin niche nur ale, fondern gleichlam fchon den Toten zugezähle”, 
„der nabende Tod hat mir die Gedanken der Ssugend geraubt, und wer 
da nicht weiß, was das Alter fei, möge nur Geduld haben, bis er dahin 
gelangt ; eher Fan ers nicht erfahren.” Er hält Umfchau nach Leidens- 
gefährten und frage bei feinem alten Freund Fattucci in Florenz an: „was 
das Alter anlange, in dem wir beide uns gleicherweife befinden, fo möchte 

ich gern wiffen, wie es Euch behandelt; denn meines macht mic) nicht 

fonderlich zufrieden.” Das Schreiben fängt an ihm Mühe zu machen, 

die Gedanken geben ungewollte Wege. „Mein lieber Herr Giorgio”, — 
beißt es den 22. uni 1555 in einem Brief an Bafari — „ich weiß, Ihr 
erfennee in meinem Schreiben, daß ich an der vierundzwanzigften Stunde 
bin; und fein Gedanke lebe in mir, in dem nicht der Tod fich eingemeißele 

fände, und Gott wolle geben, daß ich ihn noch einige Sabre warten laffen 

kann.” Dichterifch findet er für fein Greifentum den fchönen Vergleich: 

‚„Jüche nur die Terz ift vorüber, fondern auch die Iltone und die Vefper, 

und dicht vor mir ift der Abend.‘ Sein leßtes Porträt, das Leone Leoni 

auf einer Medaille von dem Achtundachtzigjäbrigen darftellte, zeigt bei 
noch ziemlich aufrechter Haltung doch die tief eingefallenen Züge und den 

enfrückten Blik. Für den NRevers gab Michelagniolo felbft die Kompo- 

fition an: ein blinder Greis am Stabe wird von feinem freuen Hunde auf 

fteinigem Beg geleitet. 

Nur einmal noch hat der Alte fih von Rom fortbewegt. Als Alba 

im Herbft 1556 mit feinen Spaniern die Stadt bedrohte, und die Ein- 
wobdner, nicht fo febr um die fremden Soldaten abzufchrecen, fondern 

aus Furcht vor den Graufamkeiten des päpftlihen Militärs, Nächte lang 

alle Fenfter bell und alle Straßen erleuchtet bielten, machte fich der 

Meifter — ‚zu meinem Seelenbeil’” — auf die Wallfahrt nach Loreto. 
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Er fam aber ermüder nur bis Spoleto, wo er mehrere Wochen ruhe. 
Er befuchte dore in den Bergen die Einfiedler; wahrhaftig”, fchrieb er 

an DBafari, ‚‚nirgends ift Frieden als in den Wäldern”. Michelagniolo 
auf der Pilgerfchaft zum beiligen Haufe der Jungfrau, von dem Reiz 
fchlichteften Naturdafeins gefangen genommen — welche Wandlung auch 

diefe! 

Mit Zlorenz, feiner Heimat, bafte er abgeichloffen. Die Stade nicht 
bloß geduldig, fondern mit dienftfertiger Ergebenheit im Zürftenjoch zu 
fehen, wäre ihm unerträglich gewefen, und alle Ehren und Auszeichnungen, 

die feiner dort warteten, bätten ihn diefen Anblick nicht verfchmerzen 

laffen. Herzog Cofimo zeigte fi) unverdroffen bemüht, dem Künftler die 
größten böfifchen Artigkeiten zu erweifen. Als er im November 1560 mit 
feiner Gemahlin Eleonora di Toledo nah Rom kam, entbot er gleich nach 
der Ankunfe Michelagniolo zu fich, ließ ihn neben fi) Plag nehmen und 

befprach ausführlich mit ihm feine fünftlerifchen Pläne, in deren Mittel- 

pun£e der Ausbau des großen Saales im Palazzo Vecchio ftand, derfelbe, 

für den der Karton der badenden Soldaten beftimme gewefen war. Und 

Cofimos Söhne wahrten vollends vor dem Greife die Ehrfurcht, über die 

fonft die Hoffart prinzlichen Geblüres in damaligen Zeiten Teiche fich 
binmegzufegen beliebte. Don Francesco, der Erbprinz, der zwanzigjährig 
im Herbft 1561 die ewige Stadt befuchte, fprach nie anders mit Michel- 

agniolo als mie dem DBarett in der Hand, und fein jüngerer Bruder Gio- 
vanni, der, von Bafari begleitet, im März 1560 nach Nom gefommen 

war, um den toten Huf in Empfang zu nehmen, wußte bei feinen häufigen 

Befuchen das Herz des Alten ganz zu gerinnen. Seinen Gefandten 
Averardo Seriftori hatte der Herzog beauftragt, forgfältig auf jede Kleinig- 
Eeit, die Michelagniolo betraf, acht zu geben, befonders auch auf feinen Ver- 

Eehr und feine Hausgenoffen, damit, wenn ihm plöglich etwas zuftieße, 

por allem der Eünftlerifche Nachlaß gefichert fei. Bis zulegt wollte er Die 

Hoffnung niche fahren laffen, die von Michelagniolo aufgegebenen Werke, 

die Saktiftei, die Bibliochet und die Saffade von ©. Lorenzo wenigftens 

nach des Meifters Abfichten zu vollenden. 

Keine Mühe ließ fi) Cofimo verdrießen, den Künftler, deffen Belt- 
vuhm noch nie feinesgleichen gehabt hatte, wieder in feine Nefidenz zu 

ziehen. Die Anwefendheie des großen Mannes allein, auch ohne daß er 

die Hand an irgendein Kunftwer£ gelegt bätte, wog für ihn alles auf, was 
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die dortigen Künftler mit Bafari an der Spiße zum Nuhme der Stadt 
zu leiften imftande gewefen wären. Mebrfach wurde der Herzog felbft 

brieflich vorftellig, zu andern Malen bediente er fich der gemwandten Feder 

feines Hoffünftlers Yafari. Und wie verftand es Wafari, den Alten zu 

faffen, wo er ihn empfindlich wußte. „‚Sliebe‘’, fchreibe er ihm den 

20. Auguft 1554, „Das geizige Babylon: wie Petrarca, Euer Mitbürger, 

von Äbnlichem Undank erdrüct, fi den Frieden von Padua ermwählte, 
und wie ich Euch denfelben zu Florenz verfprechen Eann, wenn hr dem 

entfliebe, dem Tshr jeße nachgebe .... Sch bin überzeugt, daß, wenn Syhr 

bierher Eommt, eg Euch fcheinen wird, Euch dem Paradiefe zu nähern, 

und wenn eines andern Boshaftigkeit Euch fagen follte, daß bier Finfter- 

nis nnd Schreden im Wolfe feien, fo erwidere ich, daß fie nur für folche 

find, die weder Gerechtigkeit noch Frieden lieben und die den Haß 

und Verrat felbft in Satanas Haufe auffuchen; aber die den Weg der 

Tugend wandeln, leben, indem fie in der Gnade diefes Fürften leben, zu= 

gleich auch in der Gnade Gottes; und dies ift auch der Grund, weshalb 

Gott nur ihn zum Herzog gemacht bat, indem er auf ihn achtet und für 
ibn kämpft und fiege.”” Mit diplomatifcher Fingerfertigkeit benußte Wa- 
fari die Gebäffigkeiten, denen der Meifter als Bauleiter von ©. Peter 

ausgefeßet war, und die ihm wohl befannte religiöfe Stimmung Michel- 

agniolos, um etwas auszurichten. Die noch immer unvollendeten Werke 

in Slovenz, in deren Abfchluß Herzog Kofimo eine erblich ihm überfom- 

mene Pflicht erkannte, wurden zur Sprache gebracht, um den Meifter zur 

Rückkehr zu bewegen. Er antwortete, daß die Treppe der Laurenzianifchen 

Biblioehek ihm nur noch dunkel und eraumbafe vorfchwebe; endlich fandte 

er in einer Schachtel ein Eleines Tonmodell, ‚‚fo im groben“, mit dem, wie 
es fcheint, die Beauftragten nicht viel anzufangen wußten. Der Bitte, er 

möchte Skizzen und Angaben fenden, wonach das Feblende in der Medici- 
fafriftei zu ergänzen wäre, feßte er ein müdes ‚‚Die Hand kaugt mir nicht 

mehr zum Schreiben’ entgegen. Ehrerbietig gegen den Herzog, arfig gegen 
feine Unterbändfer, aber immer paffiv Widerftand leiftend, das war die 

Politik, die fich der Greis zurechtlegte. 

eine Sorgen weilten nicht mebr bei feiner Kunft. Soweit fie nicht 

das Heil der eigenen Seele betrafen, waren fie dem ebrenvollen 

Hortbeftande feiner Familie zugewender. Wie hatte der Tod auch mit den 
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Seinen in den le&ten Sahren aufgeräumt! 1555 farb Gismondo, der 
jüngfte feiner Brüder. Nach einem wechfelvollen Soldatenleben hatte er 

auf feine alten Tage zu Michelagniolos Unmillen auf dem Gut in Set- 

fignano den Bauer gefpielt, um fchließlich ruhmlos in Florenz fein Dafein 

abzufchließen. Des Meifters ganze Hoffnung ftand auf dem einzigen 

Überlebenden der Familie, auf dem Sohn feines Lieblingsbruders Buo- 

narroto, Leonardo (geb. 1519). Der Briefwechfel mit ihm, wenn er auch 
in den legten Sabren immer fnapper wird, führe ununterbrochen bis an 
die Schwelle des Grabes. Leonardo fcheint ein gufmütiger, etwas philifter- 

baft befchränfter Menfch gewefen zu fein. Wenn der Onkel feine Briefe 

ungelefen ins Feuer wirft, weil ihn die Handfchrife ärgert „um Krämpfe 

zu Eriegen“, oder wenn er ihn andonnert, feine Liebe und feine Beforgebeit 

feien nichts wie Cigennuß, weil er bei jeder Krankheitsnachricht gleich 

Hals über Kopf nach Rom eile, um ja niche die Exrbfchafe zu verlieren — 

Leonardo ftecke das alles ruhig ein und fender unverdroffen feine Märzkäfe, 

die dem Alten fo gut munden, und den Trebbiano der ihn bei Kräften 

bäle. Leonardo ift der Vermittler mancher geheimen Wohltat; ausführ- 

lich unterhandelt der Alte mie ibm, wenn es gilt, Kapitalien, wie es 

Michelagniolos Gewohnheit war, in Grundbefiß anzulegen, oder das ‚an: 

ftändige Wohnhaus in der Stade” zu erwerben, anftändig und nach der 

Art der alten Florentiner Bürger „in unferem Viertel belegen”. Um: 
ftändlicHft und in nüchternfter Gefchäftsmäßigfeit erörtert er des Meffen 

Heiratspläne. Leonardo foll weder felbft die gute Partie zu machen fuchen, 

noch fich als gute Partie mißbrauchen lafjen. ‚Sn betreff der Schönheit 

baft Du, da Du ja auch nicht der fehönfte Süngling von Florenz bift, 

Dich darum niche allzufehr zu fünımern, nur daß fie weder ein Krüppel, 
noch ein Schmußfinf fei.”” Um fo mehr fei Wert zu legen auf Gefund- 

beit von Seele und Körper, auf Adel des Blutes, gute Sitten ‚‚und was 

für Verwandte fie bat, was fehr wichtig ift“. Endlih im Mai 1553 

mache Leonardo Hochzeit mit Caffandra Ridolfi aus altem Florentiner 

DBürgeradel. Knapp ein jahr darauf eriffe der Stammbaleer ein, der 

Buonarrofo getauft wird. „Über alles dies habe ich die größte Freude 
empfunden. Gott fei gedankt, und er laffe ihn gu£ werden, damit er uns 

Ehre mache und das Haus aufrecht erhalte.” 
Wenn Michelagniolo namentlich in feinen fpäten Kahren, wo er von 

dem Phantom unfterblichen Künftlerrubmes Abfchied genommen hatte, 

2.5) 



immer wieder den Adel feines Blutes betont und vor der Vermifchung 

mit unebenbürtiger Abftammung warnt, fo recft er fich doch nicht nur in 
ariftofratifchem Hochmuc empor. Sin ihm fämpfe der Künftler um die 

Anerkennung feiner Hobeitsrechte von Gottes Gnaden. 

Das fünfzebnte SSabrhundere, in deffen Anfchauungen Michelagniolo 

groß geworden war, hatte die Künftler noch mit fozialen Vorurteilen an- 
gefeben. So fehr man ihre Schöpfungen begehrte und pries, fo wenig 

Aufbebens machte man, wenige Ausnahmen abgerechnet, von der Perfon 

der Schöpfer. Ein mittelalterlicher Zunftzwang engte ihre perfönliche 

Freiheit ein, ihre Tätigkeit war, wie die Arbeit von Handwerkern, der 
Kontrolle und der Abfchäßung von Sachverftändigen unterworfen, und 

was fie über den ausbedungenen Lohn hinaus erhielten, waren Gnaden- 

gefchenfe, wie man fie berablaffend nach unten binreicht. Was Antifthenes 

über den großen Mufikfer S5smenias fagte: „ein jämmerlicher Menfch, 

fonft wäre er fein fo trefflicher Flötenfpieler‘‘, mag die Anficht manches 

Kardinales oder großen Herrn über die Künftler in feinem Dienfte ge- 
wefen fein. Ganz befonders bandwerfmäfßig wurde die Bildhauerei be- 

werfef. Man lefe, wie Leonardo da Vinci das feömußige ‚„„mechanifche‘‘ 

Gefchäft des Bildhauers gegen die anmutige Tätigkeit des zierlich den 
Pinfel vegenden Malers berabfeßet, wobei er freilich an die Freskomalerei, 

deren Technik er verabfcheute, nicht gedacht bat. 

Leonardo, der zuerft ein lebendiges Gefühl für den Zwiefpalt zwifchen 
der E£ulturellen Bewertung des Kunftwerfes und der fozialen feines 

Schöpfers bekundet bat, war bemüht, die Kunft aus der Niederung einer 
Zunftübung in die freie Höhe der Wifjenfchaft zu erheben, deren Ber: 

reger, die Humaniften, fi) des öffentlichen Anfebens in hoben Maße 

erfreuten. Michelagniolo, allen eheoretifchen Spekulationen abhold, feßte, 
wie überall, auch bier feine ganze Perfönlichkeie ein, um für fich die AUch- 
fung zu erzwingen, auf die fein Selbftgefühl Anfpruch machte. Schon 

bei der erften NRegung feines Genius, als er die gelehrten Studien den 
Übungen der Kunft nachfeßte, trat ihm die Zamilie mit jenem Vorurteil 
gegen den Künftlerberuf entgegen; ‚‚denn diefe Leute” — Lodovico und 
die Berwandten feines Vaters, — „welche von der Bedeutung und dem 

Adel der Kunft feinen Begriff batten, faben es als eine Schande an, einen 
Künftler in ihrer Familie zu haben.’ Den Widerftand der Seinen, die bei 
aller Heruntergefommenbeit den Stolz des Standesbewußtfeins in nichts 
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eingebüßt hatten, überwand er, „wenn ihm dies auch großes Herzeleid ver- 
urfachte”, aber der Stachel und die Empfindlichkeit blieben, und ein Zorn, 

wie er ihn pacdte, als ihn zum DBeifpiel ein päpftlicher Stallmeifter von 
der Tür Julius II. fortwies, oder der Gefandte des Herzogs von Ferrara 
einen unverfchämten Hochmue berausfehree, kann erft aus folcher Reizbar: 

£eit in feinem wilden Feuer erkannt werden. Wenn er dem Neffen Leonardo 

fehreibe, er babe als Künftler dreien Päpften nur gedient, weil ev mußte 

(che & stato forza), fo fpricht auch daraus ein aufs Außerfte empfindliches 

Selbftgefüht. Alles, fein fat unbegreifliches Pochen auf die altadlige Herz 

Eunft, fein naber Umgang mit den an Macht wie an Geift Höchftiteben- 

den, mußte ihm helfen, fich äußerlich anerkannt und auf dem Plage zu 

fehen, den er in der eigenen Schäßung einnahm. Nicht als Emporfömm- 

ling, ganz unbewußt in dem dunfeln Höbendrange feines Geiftes zog er 

diefe Hilfsmittel heran. 

Sein Borbild bat mächtig dahin gewirkt, den Stand zu höhen. Noch 

unfer feinen Augen vollzieht fich die Auflöfung der Zunftgenoffenfchaft, 

und an ibre Stelle eriet der afademifche Betrieb. Die Künftler werden, 

wie Tizian, Hofgänger und Fürftenfreunde, befißen wohl eingerichtete, 
reich gefehmückte Häufer; die Zeit ift nicht mehr fern, wo ein Rubens mit 

diplomatifchen Aufträgen ins Ausland gefande wird. „Was würde”, 

fchreibe Bafari 1566 mit Bezug auf Leone Leoni, „Michelagniolo fagen, 
wenn er fähe, wie man jeße lebe? Er würde fagen, daß die Kunft, die ihn 

zu einem folchen Einfiedler gemacht bat, eine andere geworden fei, da jegt 

diefe Meifter nicht mebe Pbilofopben, fondern Zürften find.’ 

Day an fein Lebensende hat Michelagniolo das faft bedürfnislofe Da= 

fein eines Dbilofopben geführt, aber wie fein Künftler vor ihm bat 

er bobes, fürftliches Anfehen genoffen. Sein Weltruhm mebrte die natür- 

liche Ehrfurcht, die man dem reife fehuldere. Dazu fand er in dem 
Muf eines heiligen Lebenswandels. Der Einfiedler am Macel de’ Gorvi 

zäblte zu den Wundern der Städt, die man auffuchte. Die Fremden, 

infonderbeie deuefche Edelleute, zeigten das größte Verlangen, den Greis 
zu feben, und Michelagniolo, ganz gegen die Gewohnbeit früherer Jabre, 
bereitete ihnen einen freundlichen Empfang. Die Stadt hatte fehon längft 

ihren berühmeeften Einwohner geebre, wie fie konnte, indem fie ihm am 

10. Dezember 1537 auf dem Kapitol das römifche Bürgerrecht verlieh. 
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Bon weicher bemührten fich die Fürften um ihn. Der König von Franf- 

reich „ummarb ihn auf vielfache WBeife und wies ihm in Rom, falls ex fich 

enefchlöffe zu fommen, 3000 Sfudi Neifegeld an”. Yon Konftantinopel 
fchickte der Großfultan Franziskanermönche an den Meifter mit Briefen, 

die ihn einluden, feinen Aufenthalt bei ihm zu nehmen, und ftellte, ganz 
nach afiatifchem Zeremoniell, ein Ebrengeleit mit einem feiner Groß- 

würdenträger in Ausficht. Wenedig bot dem Künftler einen Ehrenfold 

von 6oo Sfudi jährlich an, wenn er die Republik ‚‚mit feiner Gegenwart 

beebren‘’ wolle. 

Aber Michelagniolo vourzelte zu feft im Boden der ewigen Stadt, um 
fich, felbft wenn er gewollt hätte, noch losreißen zu fönnen. Paul IIL., der 

den Künftler mit verftändnisvollee Duldung in aller Freiheit hatte ge 

währen laffen, wurde in der Zartheit feiner Nüdfichtnahme für Michel- 

agniolo von feinem Nachfolger Sulius III. noch übertroffen. Er war der 
leßee jener Nenaiffancepäpfte, Die als Zreunde und Gönner der Künftler 

die Kunft um der Kunft willen geliebt und gepflegt haben. Yor Porta 
del popolo an der Via Slaminia fiebe man noch heute den Palaft mit der 

Gartenanlage, die Yigna del papa Giulio, in deren Bau und Aus» 
fhmüdfung der Papft ‚feinen Tag und die übrige Welt vergaß’. Den 

alten Michelagniolo für feine privaten Eünftlerifchen Zwede zu bemühen, 

wagte er nicht. Er bangte um dies Eoftbare Leben und foll mehrfach ge: 

äußert haben, wie er bereit wäre, von feinen Sahren und von feinem Blute 

daran zu feßen, um e8 zu verlängern. Für den Fall, daß er, der faft um 

zehn Sabre jüngere, den Meifter überlebte, gab er ihm mündlich das barode 

Verfprechen, den Leichnam einbalfamieren zu laffen und bei fich aufzube: 

wahren, „Damit feine Gebeine ebenfo ewig währten, wie feine WBerke”. 
Zu Paul IV., dem religiöfen Fanatiker, und Pius IV., einem Empor- 

fömmling, voll Eifer und an Worten reich, aber fchtießlich von allen ver- 

laffen, weil er es allen recht zu machen wünfchte, batte der Meifter nur 

noch ein gefchäftliches Verhältnis. 

Mehr als alle Gunft der Päpfte und alle Ehren, die er genoß, fchmie: 

dete ihn feine Eünftlerifche Pflicht an Nom. Sgeget in feinem XUlter war 

ihm die Ausficht eröffnet, der Stadt an den beiden Stellen ihres ebr= 

würdigften Gedenkens das Gepräge feines Geiftes aufzudrücden. Schon 

in den erften Negierungsjabren Pauls III. war der Umbau des Kapitols 
und die Neuordnung der Stätte, wo das Herz des antiken Rom ges 
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fchlagen batte, geplant worden. Michelagniolos Entwürfe wurden dem 

Unternehmen zugrunde gelegt, aber die Knappbeit der Geldmiktel brachte 
es immer wieder ins Stocden. 

Schwierigkeiten fürmten fih auch vor dem anderen Riefenwerk auf, 

das, an dem enfgegengefeßten Ende der Stadt gelegen, Rom als den 
Mittelpunkt der Chriftenbeit fombolifieree. Durch die Hände von verfchie- 

denen Architekten gegangen, war der Neubau von Sankt Peter in einen 
Zuftand von Stodung geraten, der, durch das Hin und Her der Pläne 

und der Modelle hervorgerufen, fehließlich zu eigenem Vorteil der Archiz 
teten fünftlich aufrecht gehalten zu werden fchien. Der Tod des leitenden 

DBaumeifters Antonio da San Gallo d. %. im KHerbft 1546 gab dem 
Papfte den Wunfch ein, Michelagniolos Kraft fih an dem mächtigen 
Werk erproben zu fehen. Mit Vollmachten, wie fie felten ein Architekt 

befeffen, fiattete er ibn aus. Widerwillig und nur auf das fortgefeßte 

Drängen des Papftes übernahm Michelagniolo diefe Pflichten. Yon An- 

fang an betrachtete er den Bau als ein Opfer, das fein frommer Sinn 

Gott und den Heiligen darbrachte. Das war auch der leßte Grund, 
warum er ihn nicht im Stich laffen wollte, fo febr die fchroffe Urt, feine 

Mechte als oberfter Bauleiter feinen Neidern und Zeinden gegenüber zu 

verteidigen, fo fehr die Gebrechen feines Alters ibm die Laft auf feinen 

Schultern fühlbar machten. 

8 nimme nicht Wunder, die Läfterer des großen Mannes in Künftler: 

Ereifen anzutreffen. Nicht alle haben durch gebäffige Nachrede und 

boshafte Taten ihrem Namen einen Makel angebeftet wie Baccio Bandi- 

nelli, aber fein Spftem fcheinen fie alle befolgt zu baben. An Mut, dem 

Meifter mit offenem Widerfpruch unter die lammenden Augen zu treten, 

feblte es ihnen; um fo unerfchrocdener waren fie, zu verbeßen und zu 

bobren in der Maske gekränkeer Biedermänner. Wen Michelagniolo reiste, 
dem faß ein Gift im Blute, das gärend fhwoll und zu Verrat und Tüce 

ftachelte. Und Michelagniolos Spott hatte fcharfe Zähne, die auch im 

Alter nicht ausfielen. So fehr die Neue ihn quälte und fo fehr er im 

Gebete vang, 
auf daß ich, Mitleid lernend, And’rer Feble 

nicht mehr verlache, niche mehr Dünfelbaft 

auf mich nur baue... 
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— der grimmige Spöfter, gegen den Torrigiano einft die Fauft ge- 
fhwungen, der ftolze Selbftherrfcher, der jede Hilfe verfchmähte, blieb er 
bis an fein Ende. Man mißverftand und mißdeutete die ängftliche Scheu, 

die ihn von jeher die Gebeimniffe feiner Werkftatt hatte hüten laffen. 

Michelagniolo befaß die Schambaftigkeit der großen Künftler, ein unaus> 

getragenes Werk nicht zeigen zu wollen. Was Vafari und Gellini über 
feine Technik berichten, feheint mehr eine von den Werken abgeleitete 

Theorie zu fein als auf des Meifters perfönlicher Unterweifung zu beruben. 

Die befannte Merbode mit dem Modell im Bafferkaften ift nur ein ver= 
anfchaulichender Vergleih YBafaris; in die Praris übertragen, wäre fie 
nichts weiter als ‚‚der Einfall eines unpraftifchen Dilettanten‘’. 

Auch auf ebeoretifche Streitfragen ließ fich der alte Meifter nicht ein. 

Denederto Barchi, der Florentiner Gelehrte, den wir fchon als Kommen- 
fator einiger Dichkungen Michelagniolos Eennen gelernt haben, hatte ihm 

1549 ein „ Büchlein‘ gefandt mit einer Abhandlung über den Nangftreit 
zwifchen Skulptur und Malerei. Sn feiner Dankesantwort gebt Michel- 

agniolo mit feiner Ironie auf den für ibn belanglofen Streit ein und 

fchlichtee ihn mit den bezeichnenden Worten: „Genug daß, da beide, 

Skulptur und Malerei, aus einer und derfelben Geifteskraft Eommen, 

man einen guten Frieden unter ihnen machen Fann und alle Streitereien 

beifeite laffen, weil diefe mehr Zeit often, als dazu gehört, die Figuren 

felbft zu machen.“ 
Das beifpiellofe Anfeben, die der alte Meifter genoß, während er felbft 

unergründlich blieb, lag fchließlich wie ein Alp auf dem Schaffen der mit 
ihm lebenden Künftler. Hr Schiekfal fehien von feinem Lob oder Tadel 

beftimme. Ohne fein placet wagte fich Fein fünftlerifches Unternehmen 

mehr ans Licht. So ging von ihm ein Druck aus, den jeder empfand 

und der feinem bequem fein Eonnte. Man verftebt, wenn fie alle, die DBe- 

gönnerfen nicht minder wie die offenen Meider, bei der Nachricht von 
feinem Zode erleichtert aufatmeten, wie Salieri und feine Kollegen, als 
Mozart geftorben war: ‚„Es ift fchade um ein fo großes Genie, aber danken 

wir Goet, daß er tor ift!” 

Mnbrünftig, wie er fih von je dem, was ihn bewegte, bingegeben, ver- 
as fenete fich jeße der Greis in den Gedanken ans Sterben. Die lange 

Srift des Lebens nahm er nur deshalb nicht als ein unerbetenes Gefchent 
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an, weil er in ihr eine Mahnung des Himmels fah, fich auf den Tod in 
Demue vorzubereiten. Das froftlofe Dunkel, in das er voll Entfegen ge= 
ftarrf, als er am jüngften Gericht arbeitete, hatte ihm Vittoria Colonna 
durch die Borfchaft von Gnade gelichtee. Aber fein Kämpfergeift berubigre 

fich nicht bei diefem Unterpfande des Friedens. Mit heißer Neue rang er 

um die Gewißbeit der göttlichen Gnade. Und zugleich fliegen die alten 
grübferifchen Zweifel auf, ob feine Neue aufrichtig und bußfertig genug 

fei, ob fie niche zu fpät fomme nach einem Leben voll Blindheit und „‚ver= 
wachfen durch Gewohnheit mit dem Schlechten”. immer wieder in 
feiner Noe befchwor er das Bild des Teidenden Heilands, das Sinnbild 

der göttlichen Liebe, „‚die felbft den Tod nicht fcheuend, vom Kreuz die 

Arme uns enfgegenbreitet”. 
Das Leiden Ehrifti, in dem er die Liebe Gottes zur fündenbeladenen 

Menfchheit gewährleiftet fab, wird das Thema, dem der greife Künftler 

in feinen legten bildhauerifchen NWBerken fi) zumendet. Dabei wählte er 

die Gebrochenheit im Tode als den Moment der erbarmungsmwürdigften 
Hilfslofigkeit. Smmer wieder flüchtet feine Phantafie in den Schmerzeng- 

bereich, der fich, wie ein Land im AUbenddunfel, um den foten Erlöfer in 

den Seelen der Zurückbleibenden ausbreitet. Hier mache er fi) heimifch, 

fodergeben und fehnfüchtig nach der Erlöfung, ‚‚daß Eleines Web im 

größern Weh verfchwände”. 
Dreimal hat er den Meißel angefegt, diefer legten Bifion feiner welt- 

abgewandten Seele Geftalt zu geben, dreimal das Begonnene liegen laffen. 
Am weiteften vorgefchritten ift die Zaffung, an der ihn 1553 Condivi 

arbeiten fab: die Pierad im Dome von Florenz (d. 2,34 m). 

Eine Pierä, das heiße die Klage der Mutter Gottes um den toten Sohn, 

ift es nicht eigentlich. Vielmehr hat Michelagniolo den Augenblik nach 

der Kreuzabnahme Dargeftellt, wie der entfeelte Leichnam zwifchen Maria 
und Magdalena Enickend binabgleitet und von den Frauen aufgefangen wird, 
während Sgofeph von Arimatdia in fchweigendem Mitgefühl fich von hinten 

berüberbeugt. Das Zufammenbrechen des Körpers, in dem jeder Halt 
fich löfte, jede Muskelkrafe erftarb, ift das Motiv, das den Meifter be 
häftige. In die feft gefchloffene Maffe der drei ftügenden und fragenden 
Figuren finkt mit auseinanderfallenden Gliedmaßen der entfeelte Leib des 

Heren, in feiner zacigen Linie einem Blig gleichend, doch ohne feine Gemale 
und Schnelligkeit, vielmehr wie eine fchwere Stoffmaffe, die halt: und 
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formlos langfam fich zufammenfaltee. Alle Zeichen exrlittener Pein find 
diefem Körper aufgedrüct. Seder Muskel erzähle noch von der Dual, 

wie das Kreuz ihn gerecft und gezerre hak. Unvergelich erbarmungs- 
yoirdig dies magere Bein, das, im rechten Winkel gebrochen, mit dem 

Fuß auf dem Boden fihleift. Der Kopf des Heilandes, höchft edel geformt, 
erfchüctere durch die Ark, wie er fchlaff weit über die linke Schulter gerollt 

ift. Den rechten Arm ftüge Sofepb von Arimatbia, und die im Gelenf 
umbrechende Hand greift, wie auf der römifchen Pierä der ugendzeif, 

in das Brufteuch von Maria Magdalena. Der andere Arm, fehon in der 

Schulter berausgedreht, Eebrr, ähnlich wie bei dem fehlafenden Chriftkind 

auf der Madonna an der Treppe, die Ipnnenflächen der Hand mit den ge- 

frümmten Fingern nach außen. So Elingen SSugendmotive in dem Werke 
des Alters nach. Dicht angefehmiegt, von den breiten Gewandfalten wie 

umfcehnürt, ftügt die Madonna auf niedrigem Steinfiß mit dem linken 

Arm den Leib des Sohnes, wobei die Schulter, wieder an das ähnliche 

Motiv der Pierä in ©. Peter erinnernd, emporgedrängt wird. Die 
vechte Körperhälfte verfchwinder im Block, genau wie das linke Bein 

Ehrifti, fo daß bier Unklarheiten beftehen bleiben. Magdalena auf der 

Gegenfeite Eniend, im Kopf auf die Lea, im Gewand auf die Nabel des 

Suliusgrabes zurückweifend, drängt, etwas zurückgelehnt, in fteiler Verti- 
Eale von der Mittelachfe der Gruppe ab; ihre auffallend Eleineren Propor- 

tionen, die weiter getiiebene Ausführung, der fchärfere Grat der Falten, 

fondern fie ein wenig von der Einheitlichkeit der andern Figuren ab. Die 
ernfte Seftalt des vornübergeneigten Ssofepb mic feiner Mönchsfapuze und 

Zügen, die an Michelagniolos eigenes Ausfehen denken ließen, fchließe 

nach oben die Gruppe ab wie ein fchwermütig ausballender Akkord. 

Son diefem Werke lebt der Geift des alten Meifters ebenfo ftarf und 

ausdrufsvoll wie die Seele des jungen in der römifchen Piera. Der 
heiligen ottergebenheit des Schmerzes bier feßt er das fehneidende Beh 
wortlofer Klage entgegen, der feelifchen Gefaßtheit die innere Zerriffenheit, 
der Elegie, die auf weichen Iyrifchen Tönen fchwebt, den dramatifch boch- 

gefteigerten Monolog, deffen Spnbalt der Zufammenbruch im Angeficht 

des Todes ift. Nur die Hoffnung auf das Erbarmen Gottes umleuchtee 

wie ein fernes Abendrot die düftre Szene. 
Syn befonderem Maße darf diefe Piert als ein perfönliches Bekenntnis 

des greifen Michelagniolo gelten. Sie lege erfchüctend Zeugnis ab von 
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der bitteren Traurigkeit, die als Bodenfag auf dem Grunde diefes ftür- 
mifchen Seelenlebens blieb. Nicht in Schönheit der Form verklärt, fondern 

ergreifend in der Wahrhaftigkeit des Schmerzensausdruds ftebt diefes 

Werk vor uns. Sin ihm lebe die Demut eines frommen und gläubigen 

Herzens, deffen leßter Gedanke die Anmwartfchaft auf die Gnade Gottes 

ift. Kein Fanatiker hätte gewagt, diefe Öruppe als eine capriccio luterano 

zu böhnen. Sie kann als ein Denkmal fatbolifcher Rechtgläubigkeit gelten, 

bußfertig in ihrem prunflofen Schmerz, wie die Zeit der Öegenteformation 

den Kirchenglauben neu zu gründen beftrebt war. 
Wafari berichtet, daß der Meifter diefe Arbeit für fein eigenes Grab- 

mal beftimme babe. Keinen befferen Sinnfpruch hätte er darunterfeßen 
können als den Schlußvers jener innigften Marienklage des acopone da 
Todi, die zur felben Zeit Paleftrina in die weibevollen Klänge feiner Mufik 

fauchte: 

Fac me cruce custodiri, 

Morte Christi praemuniri, 

Confoveri gratia. 

Quando corpus morietur, 

Fac, ut animae donetur 

Paradisi gloria. 

Was für die allgemeine Stimmung gilt, gilt auch für die formale Be- 

Handlung, wenn man die gegenftändlich verwandten Werke des Alters und 

der Jugend vergleicht. Der Neigung zum Runden, Stießenden, Schwingen: 
den in der römifchen Piera ftebe bei der Florentiner die Tendenz zum 

Harten, Brüchigen entgegen. Dort ift die Maffe breit hingelagert, bier 
von einem zwar im Anftreben oft geknickten, aber Doch Deutlich wahrnehme 

baren Hochdrang beberrfiht. Dem Ausgleich von vertikaler und horizon- 
faler Richtung tritt als neues Prinzip die Einfeitigkeit der Höbenführung 

entgegen; es offenbare fih auch in den Gewändern, deren Saltenmaffen 

nicht mehr wellenförmig ausfchrwingen, fondern fi) Enapp an die Körper 

fchmiegen. Die römifche Pierk ift noch ganz auf eine Anfiche, auf die 

Wirkung von vorn gearbeitet, verlangt durchaus nad) einem Hintergrund. 

Das Slorentiner Alterswerk erftrebe Fülle der Anfichten, ringe fich los von 
der Wand, wirkt vollig und im Raum, wenn auch ein Umgehen des 

Werkes nur wenig befriedigende Bilder außer der VBorderanficht bieter. 

Wie in einer großen Fermate ruhe alle Bewegung dort, bier hat man bei 
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äußerer Unbeweglichkeit den Eindrud, als firömten von allen Seiten die 
Kräfte erft dem fammelnden Rubepunfte zu. Bei barmonifch gefchloffener 

Einheit des Ganzen erfcheine Kampf in den Zeilen — diefelbe Grund: 

fimmung, die yoir auch in den Architekturen Michelagniolos noch beobachten 
werden. Die Einzelformen find maflig und fehwer, dem Höhendrang des 

Ganzen entfpricht ein Niederdruck des Einzelnen. Und an diefem Reich: 
tum der Gegenfäße nimmt die Beleuchtung, die Führung des Lichtes 
teil. Das gleichmäßig fanft vertriebene Licht, das mit mildem Schatten- 
flag die römifche Pierä verklärt, weicht bier dem lebhaften Spiel von 
Hell und Dunkel. Ein Strom von Helligkeit ift ausgegoffen über das 
Anrlig von Mutter und Sobn; fein Schimmer leuchtet auf zwei Augen= 
paaren, die fich im £iefften Reide vor der Nele verfchloffen, das eine von 

den Schrecken des Todes, das andere von denen des Lebens beziwungen. 

Dagegen bleiben die Sefichter von Sofepb und Magdalena im Schatten, 
der ihre mirfühlende Trauer andeutet. Yafari erzähle, wie er den alten 

Michelagniolo gerade vor diefer Gruppe in nächtlicher Arbeit mit der Kerze 

von Ziegentalg auf der Kappe angetroffen habe. Was ihm der Zeitverereib 
eines an Schlaflofigkeit leidenden Greifes fchien, war gewiß ein Verfuch, 

die Beleuchtung als Faktor für die Wirkung der plaftifchen Form auszus 

nußen. 

Bom Chriftus der römifchen Pierä ließ fich noch auf die Antike zu: 

rückdeuten; vor der Kreuzabnahme regt fich Fein Erinnern. Sin der bes 
rühmeten Gruppe, wie Menelaos den Leichnam des Parroflos aus dem 

Getümmel rettet, hat die Antike ein Mufter geboten, das für eine Kreuz: 
abnahme oder Srablegung vorbildlich Hätte werden fönnen. Allein welch’ 
Linienadel beberrfcht die Kompofition des antiken Meifters, wie fchön 
ift diefer in die Knie gefunfene Leichnam den mächtig ausfchreitenden 

Beinen des Menelaos eingeordnet. Nirgends eine Härte in dem pyramis 
dalen Aufbau der Gruppe, nirgends ein Wink, der die Vorftellung auf 

die Öräßlichkeit der Wirklichkeit binwiefe. Michelagniolo, der von dem be= 

rühmten Verf vielleicht mehr Fannte als nur das feit 1501 in Rom ftehende 

Pasquinobruchftüd, hat außer dem im Dreieck bochgeführten, aber fteileren 

Aufbau feiner Gruppe nichts mit dem antiken Meifter gemein. Sa in der 

Abficht, mit der er alles, was an Zurchtbarfeit und Dual in dem Vorgang 
befchloffen liegt, aufs deutlichfte berausbebt, es unterftreicht durch fein 

ungebeures ,,WBiffen” vom Körper, erfcheine er als ein bewußter An: 
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fipode, ein Zertrümmerer antiber Ideale, ein Aberünniger vom Geift der 
Antike. 

Die Härte des Steins, der unter dem Meißel Funken fprübte, eine 
fhwarze Ader, deren Spur man in der rechten Hand Chrifti noch wahr: 

nimme, follen Michelagniolo die Luft an der Arbeic vergälle haben. xn 

einer Stunde des Unmutes wütete er mit dem Hammer gegen die eigene 
Schöpfung, gewiß auch, weil ihn die Eompofitionelle Anlage nicht be 

friedigee und er Abhilfe nicht mehr fchaffen Eonnte. Er fehenfte die Gruppe 

Srancesco Bandini, einem Genoffen des Giannokeifchen Kreifes, der fie 
von Tiberio Galcagni wiederberftellen ließ. Diefe Ergänzungen find noch 
zu erkennen, fie betreffen die beiden Unterarme Ehrifti und ein Stüf an 
der linken Bruftwarze mit der Hand der Madonna darüber; Spuren 
weiterer Ausführung zeige nur die Magdalena. 

Nach dem Tode des Meifters tauchte flüchtig der Gedanke auf, die 
Öruppe ihrer urfprünglichen Abfiche gemäß für fein Grabmal zu ver- 
wenden. Leider Fam er niche zur Ausführung. Seit 1722 fteht das Werk 
in ungünftigem Dämmer hinter dem Hochaltar des Florentiner Domes, 

dem Auge faft fo entrücke wie die Pierä in Sr. Peter. 

Das Motiv, einmal erfaßt, bat den Meifter, wie wir das im Wefen 

feiner Fünftlerifchen Organifation immer aufs neue beftätige finden, nicht 

mehr losgelaffen. Das Studium der Handzeichnungen lebre, wie ein 

zweiter Kompofifionstypus vermutlich gleichzeitig fich ausbildee. Neben 

den zufammenfnicenden Körper fritt der mühfam in der Schwebe ge- 

baltene auf. Auf einem apofenpben Gemälde in der Londoner National 

Gallery, das neben Anleihen aus den Sugendwerken des Meifters in der 

großartigen Mittelgruppe die Erfindung des fpäten Michelagniolo un= 
verkennbar verrät, wird der Leichnam zwifchen Tüchern und Binden 

bängend zu Grabe getragen; in ganzer Vertikale ift er fichebar, wie auf 
einem älteren Bilde Nogiers van der Wenden, das in Stalien entftanden 
und heute noch in Florenz aufbewahrt, im allgemeinen Motiv verwandt 

erfcheint. Sp wenig nachzumeifen ift, daß Michelagniolo es gekannt bat, 

fo gewiß gehört es doch in die Befruchtungsfpbäre, deren ftäubender Same 

auf empfänglichen Boden fiel. 

Des Meifters eigene Hand muß zunächft in einer zweiten machtvollen 

Gruppe erfanne werden, die, weit abgelegen von dem breiten Heerwege, in 

der Einfamkeit der Sabiner Berge wie eine Offenbarung dem erflaunten 
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Kunftwanderer entgegentritt. Sin Paleftrina neben dem Baronialpalaft 
der Darberini erhebe fich in einem faft zierlichen Barod die Eleine Kirche 

©. Nofalia mit anfchließendem Oratorium. Syn diefem fchmudlofen 

Raum, dem Fenfter gegenüber, von einer gefchmacdlofen Stuckdraperie 
umrahmt, ftebe wie in einer Nifche der gewaltige Entwurf. Die ganze 

Anlage von Palaft und Kicche lehnt gegen den Eahlen Fels, defjen grau: 

rötliches Geftein an diefer Stelle offen zutage krite. Die Gruppe, in 

ftärfftem Hochrelief aus der Wand berausgemeißelt, fo daß ihre Nückfeite 

noch mit dem toben Fels verwachfen blieb, befteht aus drei überlebeng- 

großen Figuren (h. 2,25 m; br. 1,30 m). Den weitaus größten Teil des 

Dlockes beanfprucht der in voller Worderanficht dargebotene Leichnam 

Chrifti. Mie mächtiger Bruftbreite, dem Eraftlos zur rechten Schulter 

binübergefunfenen Kopf und den am Boden nachfchleifenden Beinen wird 

er von der Madonna hinter ihm in der Schmwebe gehalten und von Magda 
lena zur Linken geftüge. Sin der Zufammenballung diefer drei Figuren zu 
einer eng verfchränkten, nirgends durchlöcherten Einheit bat der Meifter ° 

einen mächtigen Schritt über die Florentinee Domgruppe binausgetan. 

Die ebenfalls fortgefchrittene Lockerung der Gelenke verhalf ihm dazu und 

gab Gelegenheit, eine Anzahl großartig eindrucdsvoller Motive zu ent 
wideln. Das gewaltigfte von ihnen, das allein genügt, Michelagniolos 
Autorfchaft über jeden Zweifel zu erheben, ift die Hand der Madonna, 
Die mit ausgeftrecdtem Zeigefinger durch die Achfelhöhle des rechten Armes 

Ehrifti emporgreife und dabei die Schulter des Hetlandes, ganz wie auf 

der frühen Piett in Nom, aber mit böchft gefteigerter Gewalt zu der 

Wange empordränge. Diefe Hand, männlich in ihren Formen und männ- 
lich in ihrem Ausdrud von Kraft namentlich in dem ftarf umgebrochenen 

Selen, ift das unmittelbar eindrudkvollfte Stu Skulptur des ganzen 
Werkes. An zweiter Stelle ftebt das Motiv der Magdalena, die Eniend 

fo eng fich anfchmiegt, daß der in die VBorderanfiche gedrehte Kopf un: 

mittelbar über der bochgedrückten Schulter auffißt. Der Vergleich mit 
ihrem aus der feften Zügung der Gruppe gelöften Ebenbilde auf der Floren- 

tiner Pierä gibe einen deutlichen Hinweis für das zeitliche Verhältnis 

der beiden Werke. Sm unklaren bleibe man über die Stellung der Ma- 
donna, deren Kopf und Hand allein fichtbar werden, während fich alles 

übrige im Stein verliert. 

Auch technifch bietet Die Öruppe das höchfte Säntereffe Durch ihren allent- 
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balben unfertigen Zuftand. Man fiehe, wie der Meifter in den Propor- 
tionen fehwankt: die mächtige Bruft Chrifti, der ungefüge Arm mit der 
faum aus dem Moben gebauenen Hand fteben im Widerfpruch zu der 

Dedenpartie und den Beinen, die am weiteften ausgeführt find. Gemwiß 

bätte bier die fortfchreitende Arbeit Ausgleichungen gefchaffen und das 

Ganze mehr auf das Schlanke, Emporftrebende, als auf das Breite und 
Laftende hinausgeführe. Der Kopf der Madonna mic den erften formen- 

den Meißelbieben noch am meiften zurück, entbäle doch fchon alle Elemente 

tiefften Gefühlsausdrucds, die feine Unfertigkeit wenig empfinden laffen. 

Man begreift kaum, wie diefes Werk, das man freilich im Original, 
nicht in dem plumpen Gipsabguß auf der Engelsburg gefeben haben muß, 
Zweifel an der Autorfchafe Michelagniolos auffommen laffen fann. Es 

atmef eine, wenn man fo fagen darf, verbohrte Größe, die erhabene Willkür, 

die von allen Negeln gelöfte Vereinfamung des inneren Schauens, die 
Kennzeichen der höchften Geifter find im Augenblick, wo fie an der Schwelle 
irdischen Wandels mit einem Scheideblid auf das Vergängliche das Ewige 
erfaffen. So gemahnt es an die legten Schöpfungen des mufifalifchen 

Genius, der von allen Künftlern nach ihm Michelagniolo an meiften ver- 

wande ift. 

Unaufgeklärt bleiben nur Zeit und Umftände, die den alten Meifter in 
jene Bergeinfamfeit geführt, wo der Anblick des Gefteins den Dämon in 

ihm enrfeffelte, wie ehemals in Carrara, als er den Fels felbft zu formen 

gedachte. Und fraglich feheinen daneben die Eingriffe, deren fpätere Hände 

fih nicht enthalten Eonnten und deren ftörendfter in dem verfümmerten, 

mit fcharfen Zaltenftegen geftrafften und grobgeknoteten Lendenfchurz Ehrifti 

erblisft werden muß. 

Auch die dritte und legte Faffung des Mokivs ift der allgemeinen Aufz 
mer£famfeit der Kunftfreunde neuerdings ganz enfrückt worden. Ebemals 
ftand fie im Hof des Palazzo Mondanini am Gorfo in Rom, gegenüber 

der Wohnung Goerhes, ohne daß fie ihm, der ganz von der antiken Me: 
dufe hingenommen war, aufgefallen wäre. est bat fie der Marchefe in 

die Unzugänglichkeie feiner Bibliothek überführt. Die Zahl der Figuren 

it abermals um eine vermindert worden, fo daß wir hier in der Madonna 

mie Chriftus allein das urfprüngliche und reine Motiv der Pietä wieder 

vor uns feben. Aber die Anordnung ift der genauefte Gegenfaß zu dem 

ugendwerf. Überhöht auf einem Felsblod fteht die Madonna Hinter 
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Chriftus und drücke den Leichnam faft ganz aufgerichtet eng an ihre Bruft. 

So dicht wie möglich find die Köpfe einander genäbere. Unfagbar er- 

greifend der Ausdrud, mit dem Maria fich berniederneigt; in ibrer boch- 

gezogenen Schulter bebt es wie tiefes innerliches Schluchzen. Dabei ift 

das meifte nur eben angehauen, und die ganze rechte Seite des Blocdes 

zeige Spuren von Verbefferungen, die bis zur Zerfrümmerung gingen. 

So fteht losgelöft ein rechter Unterarm mie Hand frei in der Luft; er wird 

urfprünglich Chriftus angehört haben, bis der Meifter fich entfchloß, an 

diefer Stelle die Haltung der Figur von Grund aus zu ändern. Denn 

feine Abfiche ift bier ganz fo auf die fteil aufftrebende Vertifale gerichtet, 

wie fie bei feiner erften Pier auf die breit gelagerte Horizontale zielte. 

Mit diefem Drang zur Höbe foll dem Stein alle laftende Schwere, der 

Maffe die niederdrüdende Wucht genommen werden. Als leßtes will 

Michelagniolo dem Marmor abtrogen, was ihm als Materie innewohnt, 

des Meifters Wille arbeitete dem Willen des Materiales entgegen. Noch 

bis in die legten Tage feines Lebens bat er fich mit diefer Öruppe befchäf- 

tigt; bis ans Ende, als die Seele fhon ihren Frieden mit dem Schidfal 

gefchloffen batte, blieb der Künftler Kämpfer. 

Die Spuren diefes Kampfes fiebt man nicht nur in dem Verflüm- 

melten; fie durchziehen das ganze Werk. Wie felftam unbefriedigend find 

die Proportionen der Madonna, wie unharmonifch der fehmale, kurze Ober- 

£örper Chrifti, gemeffen an den langen, muskulöfen Beinen, die am weiteften 

ausgeführe find! Wo foll man fich die Arme Ehrifti, wo die rechte Hand 

der Madonna denken? 
Und dennoch ftröme von dem unfertigen Werk eine Ergriffenbeie aus, 

die feine Einwände gelten läßt und fich dem Meifter willig ausliefere. Das 

mißbandelte Anclig Chrifti, der Schmerzensausdrud der Madonna, Faum 

angedeutet und fchon erfehütternd vorhanden, die Zartheit ihrer befüm- 

merten Gebärde, das alles rühre an die nachfühlende Phantafie mic jenem 

Geifterbauch, in dem das Geheimnis der Entrücdten vor ihrem Scheiden 

noch einmal fich mitteilt. Dies Aufwärtsftreben und »ziehen aller Linien 

und Formen verleiht dem Werk etwas vergeiftigt Arberifches, ein Empor= 

fchmweben, in dem fich ein leßtes Seufzen mit der erften Ahnung irdifcher 

Frlöftheie verfchwiftere. 
Sn der Hinterlaffenfchaft des Meifters fand firh „eine angefangene 

Chriftusftatue mie einer Figur darüber”. Es ift nicht mit Sicherheit zu 
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fagen, ob daruneer diefe Pieri verftanden werden darf. Unfertig und zer- 

brochen, dabei übermächtig im Ausdruck ergebungsvolliten Schmerzes 

ftünde fie als ein fehwermüttiges Symbol an der Grenze feiner Erdentage, 

De feßten Tagen eines großen Mannes wendet fich die befondere Teil- 

nahme der Menfchen zu. Da ifi nichts zufällig und alltäglich genug, 

was man nicht wiffen möchte. Schrittweis will man das Unabmwendliche 

berannahen feben, es verfolgen, wie e8 lautlos die Mafchen des Dafeins, 

eine nach der andern, auflöft. 

Sonnabend, den 12. Februar 1564, hatte der Meifter noch den ganzen 

Tag über ftehend an feiner Pierü gearbeitet. Auch am Sonntag, an 

dem er fonft zu ruben pflegte und feine Sreunde fab, wollte er fortfahren, 

weil er ibn als Feiertag überfah, bis ihn fein Diener Antonio daran er 

innere. Am Montag fehon fühle er fi) Frank und elend. Es berrfcht 

das Negenwerter des römifchen Vorfrühlings. Tiberio Calcagni, der junge 

Gehilfe des Meifters, ift unterwegs in der Stadt. Er trifft auf Bekannte 

und böre von allen, daß es mit Michelagniolo fchlecht fteht. Ohne Verzug 

eilt er nach dem Macel de’ Corvi und findet den Greis außerhalb des 

Haufes, unruhig im Regen umbergebend. „Was foll id) machen,” fagt 

Michelagniolo, ‚nirgends find’ ih Nude.” Der Ton, mit dem er das 

fagt, und fein wachsbleiches Ausfehen jagen Galcagni Schreden ein. Am 

Abend fehreibe er einen Alarmbrief an Leonardo nach Florenz. ISnzwifchen 

bat Michelagniofo felbft nach Daniele da Volterra gefchickt, der gleich den 

Arze cufen läßt. „Daniello,” fage der Meifter, wie er den Freund kommen 

fiehe, „ich bin bin... nimm Dich meiner an... nicht von mir fortgeben”’; 

Er läßt ihn an Leonardo fehreiben, daß der Neffe fommmen foll; bis da- 

bin bietet er ihn, bei ihm zu bleiben. Der Kranke, den die Unrube nicht 

im Bert duldet, bringe die Zeit am Kamin hin. Das Fieber fteige. Yeo- 

nardo erhält einen drieten Brief von Diomede Leoni über die „grave in- 

firmitä“. Am Mittwoch, den 16., ift der Greis fo fehwach, daß er nach 

dem Bert verlange. Noch einmal, wie oft in gefunden Tagen, fpricht er 

den Wunfch aus, in Florenz begraben zu werben. Am 13. gebt es zu 

Ende. Die Getreuen verfammeln fich um den Sterbenden: Tommafo Ga- 

valieri, Daniele da Volterra, Diomede Leoni, der Diener Antonio und 

zwei Arzte. Um Avemaria eritt fanfe der Tod ein. Sogleih fehreibe 

Diomede an Leonardo, der Onkel fei geftorben „‚obne Teftament, aber voll- 
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kommen chriftgläubig (da perfetto cristiano)‘’, alles fei wohl geordnet. 

Und an den Herzog nach Florenz berichtet der Arzt Oberardo Fideliffimo: 
„Srlauchtefter Herr Herzog, beute abend ift aus diefem zum befferen 

Leben eingegangen der ausgezeichnete Mann und wahrhaft ein Wunder 
der Natur, Meffer Michel Agnolo Buonarroti. Da ich mit andern 

Ärzten während feiner Kranfheit um ibn war, ift mir fein Wunfch be> 
fannt, daß fein Leichnam nach Florenz gebracht werde. Er bat bier zwar 

feinen Verwandten und ift, wie ich glaube, obne Teftament geftorben, aber 

ih wollte Eurer Erzellenz als einem aufrichtigen Verebrer feiner feltenen 
Tugenden gleich davon Nachricht geben, auf daß Sie dafiir Sorge fragen, 
daß der Wille des Verftorbenen gefchebe, und damit Ihre herrliche Stadt 

gefehmücke werde mit den verebrungsmwürdigen Gebeinen des größfen 
Mannes, den die Belt je fah.” 

m 19. Februar des Abends brachte die Areiconfraterniea von San 

Giovanni Decollato, der Michelagniolo angehört hatte, den Leichnam 

nach) Santi Apoftoli, der Kirche, deren Vorballe Sulius II. erbaut hatte. 
Großartige Ehrungen waren dem toten Meifter zugedacht. Es bieß, der 

Papft wolle ihm in ©. Deter felbft das Grabmal errichten. : 

Endlih am zı. traf Leonardo ein, aufgebalten von den fchlechten 

Wegen. Er ordnete gleich die Überführung der Leiche nach Florenz an. 
Sndeffen nur mie Lift und heimlich war der foftbare Schag den Römern 
zu entführen. 

Während der Sarg in Leinwand verpackt als gewöhnliches Frachrgut 
unter YBafaris Adreffe die Meife nach Florenz machte, ftellte man dort 

(don das Programm für die Trauerfeier feft. Der Herzog genehmigte 

die Vorfchläge der Mecademia del Difegno. Nach Dftern follten mie 

großem dekorafivem Pomp die Erequien in- San Lorenzo abgehalten 

werden. Gellini, Ammanati, Bronzino und WVafari übernahmen den 

Trauerfehmucd, DBenedetto VBarchi ward mic der Leichenrede beauftragt. 

Die Beifegung follte in ©. Croce ftattfinden, wo die Buonarroti ihre 
Nubheftärte befaßen. Ein Grabmal wurde geplant mit der im Atelier der 
Bia Mosza Dinterlaffenen Figur des Siegers. 

Dis zur Rückkehr Leonardos aus Nom ließ Bafari den Sarg auf der 

Dogana verfiegeln. Am ır. März wurde er unberührt und uneröffnee in 
die Sompaänia dell’ Affunta bei ©. Piero Maggiore übertragen. Um 
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alles Auffeben und den Andrang zu vermeiden, ging man auch jeße beim- 

fich vor. Sonntag den 12. März, um Mitternacht, verfammelten fic) 
die Akademiker in ©. Piero; eine große golddurchwirkte Sammerdede, 

auf der das Kruzifir lag, büllte Bahdre und Sarg. Langlam ordnete und 

bewegte fich der Zug. Die Alteren nahmen Fackeln, die Jüngeren drängten 
fih, den Sarg zu fragen und das Bahreuch zu fafjen. In größter Stille 

und Ruhe — „domesticamente“ fagt der Bericht — wollte man dem 

Toten die Ehre erweifen. Aber der Zug wurde bemerkt, blisfchnell flog 
das Gerücht durch die fehlafende Stadt, und ehe der Konduft noch in 

©. Croce anfam, war die Kirche fchon fo geftopft von Menfchen, daß die 

Träger Mühe hatten, den Sarg in die Safriftei zu bringen. Dort nahmen ' 
ihn die Mönche mie ihren Ritaneien in Empfang. Gegen die nachdrängende 

Menge wurde die Saftiftei gefperrt. 
Seßt erft ließ der Prior der Spnnocenti, zugleich Luogotenente der Aka- 

demie, den Sarg öffnen. Seit dem Eintreten des-Todes waren fünfund- 

zwanzig Iage vergangen, und zweiundzmanzig Dafte der Leichnam im 
Sarge gelegen. Aber zum Staunen aller zeigte der Tote faft keine Ver: 
änderung, kaum daß ein Leichengeruch wahrnehmbar war. In fchwarzem 

Damaftgewand, mit Stiefeln und Sporen und einem langbaarigen 
Seidenfilz auf dem Kopf lag er da, in tiefer Torenbläffe, fo friedlich, wie 
ibn Feiner im Leben je gefeben: „aresti giurato, che si riposasse in un dolce 

e quietissimo sonno“ ... 

Erft im Hochfommer, Mitte Suli, Eonnte die lang vorbereitete Ehren- 
feier ftattfinden. Zu ihrem Schauplag war San Lorenzo, die Zamilien- 
Eiche der Medici, auserfehen. Im Miteelfchiff vor der Bierung war der 

Katafalk aufgebaut, vieredig in mehreren Stocdwerken anfteigend, deren 
Fronten Bilder zeigeen, und endigend in eine Pyramide mie Neliefbild- 

niffen Michelagniolos, deren Spiße eine Riefenfama Frönte, Sin der weis 
feren Umgebung erinnerten große Gemälde an die Hauptbegebenbeiten 

aus dem Leben des foten Meifters. Die ganze Kirche war [hwarz aus- 
gefehlagen, und gegen diefe dunkle Verhüllung wirkte faft hell und rröfts 

fich die fchlanke Säulenreibe Brunelleschis in ihrer grauen Dlivenfarbe, 

An ihrem Ende fah man, ebenfalls ohne Trauerfchmud, Donatellos Bronze 

Eanzel, die Benedetto Barchi als Nedner des Tages beftieg. 

Die Errichtung des Grabmals in S. Croce übertrug der Herzog Bafari. 
Bor einer in ziemlich fteifen und erodenen Formen aufgebauten Nüc- 
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wand aus weißem Marmor fteht auf erhöhtem Sodel, der die Snfchrift 

frägt, der Sarkophag in dunklem Stein, mit feinen Dedelvoluten den 
Särgen der Medicifakriftei nachgebildee. Zu feinen Füßen fißen frauernd 

die drei Künfte Bildhauerei, Malerei und Baukunft; in feiner Mitte er- 
bebe fich die Büfte des Meifters. Die Rückwand endet in einem fenfter- 
artigen Abfchluß, deffen Füllung eine gemalte Kreuzabnahme zeigt. Das 
Ganze Erönt und überdacht ein gemalter Baldachin von Eleinlicher Natur= 

freue, den Putten vaffen. Verfchiedene Künftler find unter Bafaris Leitung 
daran fätig gewefen. Sie verwandten mit Sorgfalt den Motivenfchaß, 
den der tote Meifter binterließ; aber der Geift, der fich diefe Formen 

“ fchuf, war nicht mehr lebendig in ihnen. Selbft die Bildhauerarbeit als 
das befte an diefem Grabmal, träge die unverfennbaren Züge des Ma- 
nierismus, dem die Nachfolge Michelagniolos anbeimgefallen ift. 

Sr dies gleichgültige und verfehlte Monument in der Heimat 
errichtet ward, ging in Nom langfam die Kuppel von Sankt Peter 

ihrer Vollendung entgegen. Wenn an irgend einer Stätte der XBelt, fo 
ift man im DBannkreife diefer Kuppel dem Geifte des Meifters nahe. 

Schon von fern auftauchend am Rande der Campagna, einfam fehmebend 

über der undeutlichen Silhouette der Stadt, dann immer majeftätifcher 

emporwachfend aus dem Gewire von Kuppeln und Dächern, überall ficht- 

bar, umfpiele vom Sonnenflimmer der reinften Luft, durchglutet von den 

Bränden der römifchen Abendhimmel, ift fie das allein feiner wiürdige 

Maufoleum. 
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Sechftes Kapitel 

Die architektonifchen Schöpfungen 



So hab’ ih Stein auf Stein 
Von Kreis zu Kreis für alle Zeit gehoben, 
Daß alfo hoch und höher 
Aufkreifend, ich mich beimgeführe nach oben. 

Bio. Battifta Strogzi d. X. 
auf Silippo Brunelleschi. 



St Peters Kuppel ift Michelagniolos Eünftlerifher Nachlaß. Wie 

er, der geborene Bildhauer, mit einem Werke der Malerei zuerft die 
KHöbe und den Umfang feiner Meifterfchaft offenbaren follte, fo bat er als 

Archieeke fein legres Wort gefprochen. Sin dem Maße, mie feine bildhaue- 

rifche Produktion zufammenfchrumpft, entfaltee fich feine baufünftlerifche 

Tätigkeie. Nicht die mehr und mehr vereinzelten plaftifchen Arbeiten feiner 
Spätzeit, fondern die Bauten, die er noch ausführt, die Pläne, die er 

Dinterläße, geben feine ultima maniera zu erkennen. 

Das Zeitalter, in dem Michelagniolo aufwuchs und fich fhulte, ftellce 

die Vielfeitigkeit der Betätigung als eine felbfiverftändliche Forderung an 

den Künftler. So ift denn der Acchieefe in ihm lange neben dem Bild- 

bauer und dem Maler bergegangen, bis er am Ende über beide hinaus- 
wuchs. Aber diefer Architekt ift keineswegs eine neue Fünftlerifche Exfchei» 

nung, die den Bildhauer ablöft, indem fie ihn verdrängt. Michelagniolo 

gibe fi) in feinen Bauten als einen gefteigerten Bildhauer zu erkennen, 
der mit Raumanfchauungen und Maßverhältniffen arbeitet, wie fie dem 

Bildhauer unerreichbar bleiben, der aber dabei nie die für Den menfchlichen 

Körper gültigen Gefege von Proportion und Symmetrie aus dem Öe- 
dächtnis verliere. hm war es „eine fichere Sache, daß die Glieder der 

Architektur von den Gliedern des Menfchen abhängen: wer nicht ein gufer 

Meifter der Figur ift oder gewefen ift, und bauptfächlich der Anatomie, 

Eann fich bierauf nicht verftehen.” Und ebenfo blieb er Menfchenbildner, 

„Meifter der Figur‘, in der feelifhen Stimmung, die er feinen Baus 

werfen aufzuprägen weiß, in der Ausdrucsfähigkeit, mit der er die De- 
tails ausftattet. Dem enefpricht, daß er fich nicht wie die zünftigen Archis 

teften auf dem Reifbrert mie Zirkel und Wintelmaß Nechenfchaft über 

feine Gedanken ablegt: wie für feine großen Figuren forme er auch für 

feine Bauten am liebften Tonmodelle, oft Elein und bequem zu verfenden, 

oft auch in deuclicher Größe, namentlich wo es fih um Einzelglieder, um 

Fenfter, Säulen, Bogen handelt. 
Gebannt an die Erfcheinungsmöglichkeieen der menfchlichen Öeftale, 

wußte der Bildhauer allein feinen Drang zum Koloffalen nicht zu er- 
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fättigen; dem Baumeifter aber bot fich der Raum mit feinen grenzenlofen 

Ausmeffungen zu ungebundenftem Schaffen dar. Das Aufgeben des form: 
fteigernden Plaftikers in den raummeitenden Architekten ift die lere Wand- 

fung, die Michelagniolo als Künftler durchmacht. An ihrem ganzen Ums 

fange läßt fie fich erft erkennen, nachdem der Vorhang über dem Schaufpiel 

feines Lebens zufammengeraufche ift. Exft die Vollendung deffen, was er 
balb fertig oder nur angefangen ließ, Elärt über feine legten Abfichten auf, 

mögen auch fremde Hände durch ihre Willkür fie gerrübt und verdunfelt 
haben. Und zugleich rücken die Anfänge feines baufünftlerifchen Schaffens 

erft ind rechte Licht, wenn man fie, die eingebettet liegen, mitten in feiner 

bildhauerifchen Entwicklung, mic den abfchließenden Werfen in ungeftörten 

Zufammenhang bringt. 

alb unbewuße nahm fchon der Knabe in der WVarerftadt die erften 

I) baufünftlerifchen Eindrücke auf. In Florenz ftanden die Mufter 
des neuen Bauftils, den Filippo Brunelleschi gefchaffen, Kapellen, Kirchen, 
Paläfte, Hallen, und vor allem jene Domfuppel, die fortan das Wahr- 

zeichen der Stade bildete. In ihrem Schuß und Schaften hatte fi 
Michelagniolos Jugend abgefpielt; von Kind an hatte er fie mit Stolz 
und Verehrung nennen gehört. Wie mag er unten vom Plage zu ihr auf- 
geftaunt haben, wie prägte fich ihm diefe Kurve ein, die mit einem Schlage 

das Stadebild aus dem Bann der mittelalterlich turmreichen Silhouette 

befreite. 

Bald lernte der angehende Künftler diefe Bauformen felbft beberrfchen 
und die Öedanken des großen Neuerers verftehen. Sin Ghirlandaios Werf- 
ftace fand die Architektur befonders aufmerkfame Pflege. Die bogenüber- 
fpannten Hallen und Feftäume, die Kircheneinblice und bürgerlichen 
Sneterieurs, die Gbirlandaio auf feinen Fresken anbrachte und von feinen 

Schülern nachzeichnen ließ, waren im Geifte Brunelleschis erfunden und 

aus dem binterlaffenen Schaß feiner Motive geftaltet. Die Eleine Aka _ 

demie im Garten von San Marco bewahrte fogar Modelle Brunelleschis, 
nach denen Bertoldo die jungen Künftler ftudieren ließ. 

Sn der Umgebung feines Schußberen Lorenzo de! Medici lernte Michel- 

agniolo auch den Meifter Eennen, der zu den bedeutendften Fortbildnern 

der Prinzipien Brunelleschis gehörte, den fchon oft genannten Giuliano 

da San Öallo. Wie feine beiden berühmten Skizzenbücher beweifen, war 
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Giuliano mit Leidenfchaft dem Studium der antifen Bauten zugewandt, 

auf deren Dekorationen er fein befonderes Augenmerk richtete. Als ein 

Kenner des Altertums gewann er zuerft Bedeutung für Michelagniolo, 
und an feinen damals ferfigen und entftehenden Bauten, der Villa Pog- 

gio a Cajano, der Madonna delle Sarceri in Prato und der Saktiftei von 
Sto. Spirito, wird der junge Bildhauer neben der Raumgeftaltung auch 
die Dekoration nach antiten Motiven bewundert haben. 

ie entfcheidenden Eindrücke aber warteten feiner in Rom. Im Ans 

blick diefer noch immer aufrechten Größe, die vollftändiger als beure 

dem Schutt der Kabrbunderte entragte, fiel ihm der gewohnte Mapftab 

aus den Händen. Vor den Duadern der Engelsburg, den Mauern des 
Koloffeums, unter der Kuppel des Pantheons, den Bogenballen der 

Gäfarenbauen, vor den Triumphtoren und den Gedächtnisfäulen überfam 
ibn ein Gefühl räumlicher Erhabenbeit, das er bisher nie gekannt. Auch 
er erfuhr zunächft in wörclichfter Bedeutung: Roma quanta fuit, ipsa 

ruina docet. Leicht möglich und wahrfcheinlich, daß der Anblick diefer 
atemraubenden Mächtigkeit ihn zuerft einfchüchterte. Wir faben es fehon 

an feinem römifchen Exftling, an der Piera, wie er nicht gleich das Zor= 

ma£ zu wechfeln imftande ift. Bald aber endet er, wie fehr die bruft- 

weitende Großräumigfeie der römifchen Antike, das Ungebeure ihrer Vers 
bältniffe nach allen Nichtungen der angeborenen Großheie feiner inneren 

Borftellungsmeife entfpricht, und fehon während feines erften römifchen 

Aufenthaltes wächft und erftarke in ihm der Drang zum Koloffalen. Man 

merfe es an feinen Plaftiken; beim David, den er gleich nach Rom in 

Angriff nahm, bricht das Überlebensgroße als ein neues Element feines 
Stiles durch. Wäre uns der urfprüngliche Entwurf des uliusgrabes 

von 1505 erhalten, fo wüßten wir auch, wie fich dies Element in feinem 

architektonifchen Schaffen manifeftierte. 
Der Verluft diefes Entwurfes, mit dem fonft die Betrachtung der 

architektonifchen Schöpfungen einfegen könnte, geftatter feinen Rüdfchluß, 

wie viel oder wie wenig davon in die Architektur der Sirfinadede auf 
gegangen fein möchte. Indeffen biefet das Gewölbe der Sirtina Dinreichen- 

den Anbalt, die Formenfprache des Baumeifters Michelagniolo in ihren 

erften Hußerungen zu ftudieren. Als architektonifcher Organismus ift das 

Marmorgerüft mit großer Willkür behandelt; aber es follte auch nur dem 
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deforafiven Zwede dienen. Als Kompofitionsprinzip benußte Michelagniolo 

bier zum erften Male die rhyebmifche Travde, d. b. er ließ ein fchmales 

und ein breites Intervall in foftematifcher Ausbildung abwechfeln. Die 

Erfindung diefes neuen und wirkfamen Rhyrhmus geht zwar niche auf 

Bramante zurück, doch ift er e3 gemwefen, der ihn in großem Maßftab an- 

gewandt und für feine Verbreitung geforge bat. Auch Michelagniolo bat 

ihn ohne Zweifel von Bramante übernommen und ihn immer wieder 
benußt. 
Sn der Profilierung und im Detail fhloß er fich an die antiken Triumph 

fore, befonders an den Konftantinsbogen an. Dort fab er das ftar vor- 
gefröpfte Gebälf, das an den beiden Schmalfeiten noch über die Pilafter 
Dinausragt, ehe es umbricht, dort die dekorativen Figuren, die unter den 
Berkröpfungen vor den Pfeilern ftehen. Aus dem Ornamentenfchag der 

Antike ftamme auch der Widderkopf, der das Gefims regelmäßig mit den 
Stichfappen verbinder. Merkwürdig ftreng hat der Meifter die Kartufchen 

mit den Namen der Propheten und der Sibyllen behandelt; nicht einmal 

alle find am oberen Rande mit Delphinen verziert. Sonft ift alles Zier- 
werk den Figuren zuliebe vermieden, und leere Flächen, 3. B. die fcharf 
und glaff gefchnittenen Steinwürfel an den Propbetentbronen, find mit 
bewußter Abficht fteben geblieben. 

äbrend Michelagniolo für diefes Werk Sabre hindurch feine ganze 

Kraft einfeßte, erfüllte fih in feiner unmittelbaren Nähe das Ge- 

hie, das fein architektonifches Schaffen in Zukunft beftimmee. Er fab 

Dramante in großartig gefteigerter Tätigkeit als Baufünftler fih zu der 
gran maniera erheben, über die hinaus für den Augenblic feine Entwic- 
lung mebr möglich erfchien. Die Kompofition großer baulicher Maffen 

zu einem mächtigen Gefamteindrud, die Schönheit des Naumbildes, die 

Reinheit der Verbältniffe, dazu eine ftrenge, von aller Willkür freie Be- 

handlung des Beimerks, dies alles, von Bramante geleiftet, wurde als das 

legte Ergebnis betrachtet, das dem hingebenden Studium der Alten ab» 
zugemwinnen fei. Was L.B. Alberti vor einem halben Jahrhundert in feiner 

DBauäftbetik als höchfte Forderung aufgeftelle hatte, die „concinnitas“, Die 

vollommenfte Harmonie aller Zeile unter fich, — diefer Traum eines 

Iheoretifers war durch Bramante Wirklichkeit geworden. Dem neuen 
sdeal fiel ein begeifterrer Anhang zu. Es war ein Sieg Bramantes auf 
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der ganzen Linie. x feinem Geifte fehuf Andrea Sanfopino den neuen 
Grabmaltypus der Hochrenaiffance, wölbte Raffael den berrlichen K’uppel- 

raum auf der Schule von Arben in der Segnaturaftanze. 
Auch für Michelagniolo bedeutete Bramante die Erfüllung. Dem 

überwältigenden Eindruck fih zu verfchließen, vermochte er nicht. Alle 

GSehäfjigkeit, die er gegen den fiegreichen Gegner empfand, war nicht ftarf 
genug, die Wahrhaftigkeit feines künftlerifchen Empfindens zu erfchüttern. 

Das Gefchaffene übte feinen unmwiderfteblichen Zauber, die Schönheit be- 

zwang allen fpröden Willen. Aber fein Eünftlerifcher Ehrgeiz erblickte in 
DBramantes Kunft fein Ziel, fein Ende, fondern den Anfang, die Grund- 
lage zu weiterem Schaffen. Sein Drang nach unbefchränfter Eünftleri- 

fcher Freiheit ließ ihn ausgeben auf die Erfchließung neuer Möglichkeiten. 

Der Berunderer der Elaffifchen Schönheit und Größe verband fich in 

ihm mit dem Sucher, der nicht felten auf Abfonderliches ftieß, mit dem 

Neuerer und Umftürzler alter NBerte, der, Feiner bindenden Negel zu- 
gefehworen, fih dem eigenen wechfelnden Gefühl anvertraut. Und diefes 

Doppelgeficht zeige er oft in einem und demfelben Werte. 

Schon das Auliusgrab nach dem Entwurf von 1513 verrät den 
Widerftreit der beiden Richtungen. Das Schema des römifchen Triumph 
bogens ift höchft eigenartig, ja feltfam umgeftaltee worden. Die große 

Mittelnifche kam als tief ausbuchtende Cappellecta in ein oberes Stocdwerf. 

Dadurch wurde der Rhyehmus des Aufbaues vollftändig verändert, Die 

Harmonie der Erfcheinung aufgehoben. Man ftelle fih einmal nach dem 

Entwurf die Profilanfiht vor, um die Proportionsverfchiebungen und die 

völlig veränderte Azentuierung zu empfinden. Das Untergefchoß, das 
Damals ausgeführe wurde, täufche nur durch die fpäter davorgefchobene 

Mofesftatue darüber hinweg, daß im Gegenfaß zu dem Elaffifchen Vor- 

bild die Naumbetonungen auf die Seiten gelegt wurden, während Die 
Mitte afzentlos blieb. Hingegen find die Einzelheiten fireng und fchön 
gebildet und das Groteseenornament in einer für Michelagniolo ungewöhn- 
lich reihen Anwendung ganz im Geifte der Klaffizität erfunden. 

He batte im Schaffen Michelagniolos die Architektur eine dienende 

Rolle gefpielt; fie harte den Plag bereiten belfen für die Geftalten 

feiner bildnerifchen Phantafie. Und unbedenklich ordnete der Meifter ihre 

Anforderungen den höheren Anfprüchen, die jene ftellten, unter. Als er 
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1516 den Bau der Faffade von San Lorenzo für fich begebree, fah er fich 

zum erftenmal einer Aufgabe gegenüber, die ihn zwang, der Architektur 
ein felbftändiges und unverfümmertes Necht zuzugefteben. 

An der Hand der erhaltenen Zeichnungen laffen fich die verfchiedenen 

Dhafen, die das Projekt bei ihm durchlief, noch verfolgen. Für die Dis- 

pofition des Ganzen griff er auch bier zu dem Schema des dreitorigen 
Triumpbbogens, wozu die drei gegebenen Eingangstüren der Front auf 
zufordern fchienen. Die größte Schwierigkeit errwuchs aus der Überleitung 

des breiten Untergefchoffes zu dem berausragenden Giebel des Mittel: 

fchiffes. An Sta. Maria Novella hatte 2. B. Alberti mit Boluten ver- 
mittele. Michelagniolo gedachte mit angelehnten Koloffalftatuen einen 
Übergang zu fehaffen. Aber er verwarf diefen Einfall und enefchied fich für 

einen ftrengeren Organismus. Er verftedte den Giebel binter einer breiten 

Wand, die fich in Form eines zweiten Stocwerfes in gleicher Breite über 
dem erften erhebt; nur ein fehr flaches Giebelfeld betont die Dominante 

der Mittelachfe. Eine Aetika trennt höchft bedeutfam die beiden Gefchoffe 

und bilder zrwifchen ihnen eine Mittelzone. Für die Gliederung der breiten 

Wände bediente fih Michelagniolo abermals der rbythmifchen Travee, 

wodurch Ruhe und Harmonie in die Baumaffe fam. 
Sm Gegenfaß zu Bramante, der die dorifche Säulenordnung bevor- 

zugte, wählte Michelagniolo die Eorinehifche, wie fie die Architekten des 

Duattrocento vorzugsweife angewandt haften. Sie nimmt der großen 
Wand einen Teil ihrer laftenden Wucht und Schwere und nähert Das 

Werk dem Charakter der Frübrenaiffance. Auch die zweigefchoffige Dis- 
pofition erinnert noch an den Gefchmad des ausgehenden 15. Sabrbuns 
derts, den Giuliano da San Gallo darftelle. Auf ihn muß bier be 

fonders verwiefen werden, weil er wenig früher, wenn nicht gleichzeitig mit 
Michelagniolo, ebenfalls Pläne für San Lorenzo entworfen haf. Und 

vergleicht man diefe Entwürfe, namentlich die leßten, in denen er die von 

Bramante empfangenen Anregungen volllommen verarbeitet bat, mit 
denen Michelagniolos, fo ift eine nabe Berührung, wenn niche gar ein 
Zufammenarbeiten der beiden kaum abzumeifen. Diefe Abgewogenbeit 

und Elare Dispofition, diefe feftliche Rube überrafchen bei Michelagniolo, 

und in San Ballos Entwürfen wird fich der reiche Anteil der Plaftik ge- 

wiß auf die Nähe Michelagniolos zurückführen laffen. 

Zum erftenmal räume in diefer Kompofition Michelagniolo der Archi- 
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teftur das gleiche Necht wie der Plaftit ein. Mit ungewohnter Selbft- 

beberrfehung ftelle fich der Bildhauer neben den Baumeifter. Nirgends 

drängt fich der plaftifcehe Schmuck vor und erniedrigt den architektonifchen 

Gliederaufbau zu einem bloßen Rabmenmwerk. Dabei ift feine Nifche, 

fein Feld, Eein Medaillon leer geblieben. Aber die flark vortretenden 

Säulen im Unterftoc und die Pilafterftellungen im Obergefchoß geben mit 
ihrem frengen und feierlichen Nhyebmus der Architektur Gewicht und 

Selbftbebauptung gegenüber dem impofanten Aufgebot an Plaftit. ede 

der beiden Künfte wahre ihr Necht und achtet zugleich das der andern. So 

komme ein Einklang, eine Harmonie zuftande, wie fie das Programm des 
Meifters verfprach, wonach „‚Ddiefes Werk der Faflade, in Architektur wie 

in Sfulptur, zum Spiegel von ganz Stalin‘ gefchaffen werden follte. 
Wie wir es beute nach dem Holzmodell in der Florentiner Akademie 

und nach der Nellifchen Zeichnung von 1687 noch zu beurteilen imftande 

find, wäre es auserfehen gemwefen, in Slorenz den Elaffifchen Stil auf dem 

Gebiet der Baukunft zu repräfentieren. Es ift nicht abzufeben, welchen 

Einfluß das vollendete Werk auf die Entwicklung der Floventiner Urs 

hiteftur ausgeübt hätte. Sp aber übernehmen feine Miffton die Grab- 
£apelle und die Bibliorhef von San Lorenzo, zwei Schöpfungen, in 
denen das Grüblerifche, das „Sucher-Temperament‘’ des Meifters mit 
feinem Gefühl für Strenge und Neinbeit der Formen eine oft verwirs 

vende Verbindung eingegangen ift. 

ir das Schema der Mediceifchen Grabkapelle fab Michelagniolo fich 

\ auf Brunelleschis Sakriftei zurückgewiefen. Sein Bau war als Öegen- 
ftück zu ibe gedacht, weshalb denn auch der Raum, feiner Beftimmung 

ganz uneingedenf, den Namen der neuen Safriftei führe. Gebe man aber 
binüber von der einen zur andern, fo fiebt man erftaunt, wie Michelagniolo 

einen fchlanken, boch aufftrebenden Kuppelraum mit biendender Licht 
fülle gefchaffen bat, während Brunelleshis Bau an Gedrungenbeic, felbft 

Schwere und mangelhafter Beleuchtung leidet. Die doppelte Pilafter- 

ordnung bedeutet den großen Schritt, den Michelagniolo über Brunelleschi 
hinaus machte. Zwar waren ihm mit der zweigefchoffigen Gliederung 

der Seitenwände Giuliano da San Gallo-und Cronaca in der Safriftei 

von Sto. Spirito fehon voraufgegangen, aber das fehöne Verhältnis dev 

beiden Drdnungen, das Michelaaniolo fand, war ibnen noch völlig fremd. 
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Machtvoll wird der Blick in die Höhe geführe und fehmebe rubevoll und 
befriedigt unter den Kaffetten der Wölbung. Dem Rhythmus in der 
Bertikale entfpricht ein gleich feiner in der Horizontale. Die von Bru- 

nelleschi glatt zwifchen die Pilafter eingefpannten Seitenwände belebte 
Michelagniolo durch eine große mittlere Bogennifche, die fich an der Altar: 

wand zu einem quadratifchen Raum ausbauf. Die fo entftehende Profi- 

lierung würde bei nur von oben einftrömendem Licht zu Eräftig wirken 
und das Herausquellen der Figuren aus der Wand beeinträchtigen. Hoch 
angebrachtes Seitenlicht helle daher die allzu tiefen Schatten auf. 

Dem meifterhaften Aufbau des Formengerüftes aus der dunklen Pieera 

di Soffato ftebe eine Eapriziöfe Willkür in der Behandlung der Züllformen 

gegenüber. Die ftark nach oben verjüngten Seitenpfoften der Fenfter in 
den großen Schildbogen find noch zu rechtfertigen, weil fie den Blick zmweck- 
mäßig auf das bobe Halbrund der Kuppel vorbereiten. Lnbegreifliche 

Willkür berrfcht dagegen in den Blendnifchen über den Türen, die drei 
Rabmenmorive böchft Eunftvoll ineinandergefchachtelt zeigen. Mit der 

Wucht ihrer Profilierung erdrücken fie die Eleinen Eingänge unter ihnen. 
Michelagniolo bat diefe fo niedrig gebildet, um die Abgefchloffenbeit des 

Raumes zu wahren. Sie follen zugleich den Maßftab verleihen für die 
Abfchäßung des figürlichen Schmudes. Die an fich gar nicht fo ftark ins 
Überlebensgroße gefteigerten Figuren bis zur Übermwältigung £oloffal er= 
fcheinen zu laffen, ift einzig und allein die Aufgabe des Füllwerfs. Darum 
diefe engen, flachgedeckten Mittelnifchen, in denen die Figuren der Capitani 

eingezwängf fißen, wie zwifchen den idealen Umriffen des Bloces, aus 
dem fie gemeißele wurden. Darum diefe bizarren, Eleinen, mit Halb: 
baluftern verzierten Sodel auf den Verkröpfungen der fchlanfen, gedop- 
pelten Pilafterpaare, die wie leere Poftamente zu Statuen ausfehen. Auch 
die reiche, faft fpielerifche Verzierung der Architefeurteile — die befchuppten 

Konfolen, die Perlenftäbe an den Segmentgiebeln, die Masken in den 
Kapitellen und am Fries — will mit ihrer fauberen und glatten Technik, 
mic ihrer Präzifion und Schärfe gegenfäglich zu der weichen Modellierung 
der Figuren wirken. 
Wenn bei der San Borenzo-Faffade „ein Konzert von Harmonien des 

DBündniffes zwifchen Architektur und Skulptur” im Plane des Künftlers 

lag, fo wollte er in der Medici-Kapelle die beiden Schwefterfünfte gegen: 

einander ausfpielen. Wäre der ganze Figurenfchmudf, den Michelagniolo 

282 



o
m
a
a
r
 

Da 
t
u
t
 

I
N
I
L
Y
E
N
a
I
 
N
K
 
2
 
S
U
N
G
 





beabfichtigte, zuftande gekommen, fo wäre diefes bis ins Eleinfte durch: 

geführte Gegenfpiel viel offenkundiger als heute, wo eine Fable Wand 

und leere Nifchen wie ausfegende Stimmen in einer Eunftvollen Fuge 

flören. 

in neues KRompofitionsproblem befchäftigte den Meifter beim Bau 

der Bibliothek, der in der Hauptfache die Sabre 1524 bis 1526 aus- 

fülle. Mit großem Eifer betrieb Clemens VII die Angelegenheit. Wie 
er es mit allem genau nahm, fo auch mit der würdigen Unterbringung der 
Bücherfchäße, die fein Vetter Leo mit der Leidenfchaft des echten Lieb- 
babers aufs neue zufammengebracht und vermehrt Batte. Den Stamm 
diefer herrlichen Sammlung bildeten fechshundere Handfchriften, die aus 

Niccolo Niccolis Nachlaß durch Kauf in den Befiß Cofimos de! Medici 

übergegangen waren. Den größeren Teil der Manuffripte hatte Gofimo 
dem Klofter von S. Marco zum Zwede öffentlicher Nugbarmachung 

übergeben. Als unter dem Urenfel Cofimos die Kataftrophe über die 

Familie bereinbrach und all ihr Befigtum Eonfisziert wurde, erftand das 

Klofter auf Savonarolas Betreiben den bei den Medici zurücfgebliebenen 
Zeil der Bücher, den Cofimos Nachkommen inzwifchen beträchtlich ver> 
mebre hatten. Aber nicht lange Eonnten die Mönche den Schaß wahren; 

Schulden zwangen fie, an feine Veräußerung zu denken; und da fein 
Savonarola, dem die Bücher fo am Herzen gelegen, Einfpruch erhob, ging 
1508 die Biblisthek an den Kardinal Medici, den fpäteren Leo X., durch 

Kauf über. So war nach Kahrzebnten aus der Diafpora alles zu den 
Nachkommen des urfprünglichen Befißers zurückgekehrt und follte für alle 

Zeit vor der Gefahr einer nochmaligen Zerftreuung fichergeftelle werden. 

Es wurde befchloffen, den Bibliorhefsbau über der oberen Loggia des 
Klofterhofes der Ganonica zu errichten. Beiderfeits an den Wänden eines 

langgeftrecften Saals follte fih eine Neibe von Pulten Binzieben, auf 

denen zu bequemer Benußung die fehön illuminierfen und prächtig ges 

bundenen Kodizes auflagen. Vor dem Saalbau war ein Veftibül in 
FKorm eines Treppenhaufes projektiert. 
Dom Klofterbof aus kann man die Außenarchiteftur fehen. Die 

Mauern fird im Rohbau geblieben, die Zenfterumrahmungen aus Ma= 

cigno ftehen, eng eingepaße, in flachen Mauervertiefungen. ° Die wuchtenz 

den Giebelverdachungen, die Schachtelung der Nabmenmorive an diefen 
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Fenftern zeigen eine Fortbildung der bizarren Manier, die fcehon in den 
Nifchenfüllungen über den Türen der Grabfapelle berrfchte. 

Das Veftibül, der Niceto, wie die Staliener den Vorraum nennen, 

biefet einen unerwarteten, aufregenden Anblik. Es ift Architekeur in Be- 
wegung, als wäre in die fonft ftarre Maffigkeit der Bauglieder Leben und 

Leidenfchaft gekommen. Die Wandflächen find aufgelöft in ein doppeltes 

Spftem von Streben und Stüßen; breite Mauerpfeiler wechfeln mit 
glatten und ftrammen Säulenpaaren. Mit rückfichtslofer Wucht drängen 

diefe Mauerpfeiler fich vor und preffen die Säulen in enge Wandfanäle, 

Sshrer edlen Freibeit beraubt, erfcheinen die Säulen wie Gefangene, und 

ihrer entwürdigten Stellung entfpricht die Berfümmerung ihres Schmucfes 

an Bafis und Kapitell. Der Hauptafzent liegt auf den Mauerpfeilern. 

Nichte die Säulen, wie fonft, fondern fie verfröpfen das Gefims; fie tragen 
als aufdringlihen Schmud die weit vorragenden Iabernafel mit den 

leeren Nifchen und darüber höchft Eapriziös erfundene Rahmenmotive mit 

aufwärts gerichteten Obren. 

Das Bor: und Nückwärtsgefchiebe der Bauglieder ruft einen beängfti- 

genden Eindruc hervor, Man fürchter, die mächtige Mauermaffe, nach- 
dem fie fich durch die fchlanke Säulenhalle Hindurchgedränge bat, werde 

fih, den Raum fort und fort verengend, wie die [hwimmenden Ssrrfelfen 

zermalmend auf uns zu bewegen. Das Gefühl der Hilflofigkeit wird ge 
fteigert durch die Höhe des Naumes. Ein zweites Gefchoß, in dem die 
Säulen durch Pilafter erfege find, türme fi) über dem erften auf und 

gewährte dem Auge keinen Ausblick, feine Befreiung. 
Den fteilen Senkrechten der Wände arbeiten die Wagerechten der Treppe 

umfonft enfgegen. Vielmehr verftärft fie mit ihren drei aneinandergereibten 

Läufen, Die fich zuleßt zu einem fchmalen Oberlauf zufammenzieben, noch 

das bedrückende Gefühl der engen Umfchranfung, indem fie die einladende 
Pracht ibres Stufenanftiegs nicht zu entfalten vermag. Man bat die 

Zufammenbanglofigkeie der Treppe mit ihrem Gebäufe getadelt; fie wirke 
„Derangefchoben vor die höhere Saaltür’‘, ihr fchmaler Oberlauf läge 

einer Zugbrüde gleich davor. Fraglich bleibt nur, bis zu welchem Grade 
Michelagniolo für die Treppe verantwortlich ift. Sedenfalls wollte er fie 

nicht in Stein, fondern mit Nückficht auf die farbige Harmonie des ganzen 

Raumes und als Vorbereitung für die Bücherpulte des anftoßenden 

Saales in einem fehönen dunkel gebeizten Nußbolz ausgeführte baben. 
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Das Modell im Schächtelchen, das er 1558 an Ammanati fandte, ge- 
nügte augenfcheinlich nicht für die Details, die wenig vom Geifte Michel: 

agniolos zeigen; aber die allgemeine Anordnung wird Ammanati wohl 
daraus haben erfeben fönnen. Man darf jedoch nicht vergeffen, daß fünf- 
undzwanzig Sabre vergangen waren, feitdem der Meifter das Werk hatte 
ruben laffen, obne es wieder zu feben. 

Die Eigenwilligkeiten des Nicetto haben die berbfte Beurteilung ge- 
funden. Burckhardt meint, die Borballe mit der Treppe fei ‚ein unbe- 

greiflicher Scherz des großen Meifters”. Aber man ut Michelagniolo 

Unrecht, wenn man den Raum für fich allein betrachtet, während ihn 

doch der Meifter im engften Zufammenbang mit dem Bibliorheksfaal 

dahinter erdache bat. Denn auf dem überrafchenden, ja verblüffenden 

Gegenfaß der beiden Räume ift die fünftlerifche Wirkung des Ganzen 
aufgebaut; fie bedingen fi) wie Diffonanz und Auflöfung. 

Kaum nämlich ift die balsbrecherifche Treppe erftiegen und die Tür mit 
dem laftenden Giebel paffiert, fo empfängt ein weiter, von einer fchlanken 

Pfeilerreibe leicht geftüßter Saal. Mit magifcher Gewalt wird das Auge 

in die tiefe Perfpekeive diefes Iinnenraumes bineingezogen. Das in der 

Borballe auf 9 m befchränfte Sebfeld weitet fich zu einer 46 m fiefen 

DBlikebene. Die Wände, obgleich fie die Spannweite von ıo m beibe- 
balten, feheinen bei fo viel [hwächerer Profilierung zurückzufliehen. Die 

Beklemmung und Einfohnürung innerhalb der hohen, drohenden Senf: 

rechten des Niceeto löft fich zu befreitem Aufatmen vor der Pracht diefer 

mächtig der Tiefe zuftrebenden Horizontalen. 
Der plögliche Umbruch der Blickrichtung, die uns aufgezwungen wird, 

verfeßt uns wie mit einem Zauberfchlage in eine andere Welt. Feftliche 
PRube durchftröme die weite Halle. Ihr Schmud ift befeelt von ernfter 

Gediegenbeit. Nichts Lautes und Vordringliches auch in der Farbe. 

Die lange Reihe der Bücherpulte in ihrem goldigen Nußbraun, das bellere 

Moßkaftanienbraun der Decke bilden eine vornebme Harmonie mit dem 

Oraugrün des Pfeiler: und Rabmenmerkes und mit dem Weiß der Puß- 

flächen. Die fohöne Zeichnung der Decke, die mit ihren breiten Mittel- 

feldern die Einteilung des Raumes noch einmal zum Bewußrfein bringe, 

ift in dem rot und weiß ausgelegeen Fußboden wiederhole. Ausdrücklich 
batte Clemens VII. für die Dede ‚‚eine neue Phantafte”” ftatt der allgemein 
beliebten Kaffettierung gemwünfcht. Die Fenfter mit ihren graziöfen, in der 
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Farbe ebenfalls zurückhaltenden Groteskenornamenten, angeblich nach Ent- 
würfen des Giovanni da Udine, vervollftändigen den Eindruck hoher Feft- 
lich£eie, den der ganze Raum mit feiner Elaffifchen Nube hervorruft. 

Alles Leuchtende, Prunkende und Farbenftolze ruht unter den großen und 

Eleinen Decdeln der ausgelegten Handfchriften. Wer fie unter dem leifen 
Mafcheln der Ketten, mit denen fie an die Pulte angefchloffen find, auf- 
fhlägt, dem funfelt ihre flimmernde Pracht entgegen wie foftbares Edel- 

geftein; dann erft erkenne man recht, wie fein der Architekt alles auf diefe 

Kleinodien einer damals verfchreindenden Kunft abgeftimme bat. Es ift, 
als fei für Michelagniolo die Bibliothek eine Schaßfammer voll £öftlicher 

Meliquien gewefen, deren Zugang er durch eine Vorballe von fehwerem, 
drobendem Ernfte gewahrt wiffen wollte. 

reibeiten, wie fie fi Michelagniolo in diefen legten florentinifchen 

Werfen genommen, die Stimmung und YAusdrudf als ihr höchftes 
Gefeß verfündeten und den ebeoretifchen Forderungen zu fpotten fchienen, 

ftanden im Widerfpruch mit der maßgebenden Architektur, deren Schau- 

plaß Rom, deren Hochfchule die Werkftate Bramantes geworden war. 
DBramanfes Kunft, auf den genaueften Vermeffungen der antiken Bau- 

vefte fußend, trug den Anreiz zu theorerifcher Befchäftigung in fih. Und 

als ısır, in den legten Lebensjahren Bramantes, der gelehrtee Mönch 
Fra Giocondo die erfte Ausgabe des Bieruv berausbrachte, fehien für Die 

geniale Praris des römifchen Großmeifters die durch Herkunft und Ruf 
gleihfam gebeiligte theoretifche Grundlage feftgelege zu fein. Mic Eifer 

gaben fich die Schüler dem Studium Vitruvs hin. Raffael ließ fi) das 

alte, fchwer verftändliche Lehrbuch von Fabio Ealoi überfegen, Baldaffare 
Peruzzi entwarf den Dom von Carpi ‚nach Vitruvs Negeln’, von Anz 
fonio da San Gallo ift noch eine Vorvede erhalten, die er feiner Vitrud- 
Ausgabe an die Spiße zu ftellen gedachte. Die Mache des Buches erwies 
fih um fo größer, je weniger original die eigene Begabung war. Naffael 

geftand noch offen, daß ihm Vitruv „viel Licht‘’ gebe, „‚aber nicht fo viel 

als genug wäre”. Peruzzis Schüler Serlio verehrt dagegen in Vitruv 
das antike Orakel, deffen Sprüche fogar gegen die Praxis recht behalten. 

Unantaftbar und hochheilig ift ihm das Buch, als ein Frevler und Keßer 
fei zu verdammen, wer fich feinen Lehren nicht unterwerfe. Die fremde 

Sprache des Driginals, die WVieldeutigkeie feiner technifchen Ausdrücke 
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focften zugleich den Scharffinn gelehreer Dilektanten. Als eifrige Bau: 
berren, die im Verkehr mit den Künftlern manche Belehrung empfingen, 
unterftüße dazu von den Abbildungen in den vafch fich folgenden Ausgaben, 

glaubten fie ein Wort mitreden zu dürfen, wobei die Künftler, ihrerfeits 
abhängig von der Gunft diefer reichen Dilettanten, fie ruhig gewähren 
ließen. Zu einem fichtbaren Bunde vereinigten fich Die verfchiedenen 

Elemente in der Vitruvianifchen Akademie, die 1542 in Rom zufammen- 

fraf. Eines ihrer vornebmften Mitglieder war der Kardinal Marcello 

Gerpini, der als Papft Marcellus II., nur 22 Tage regieren follte. 
Michelagniolo ftand der theoretifchen Erforfcehung des Altertums feineg- 

wegs ablebnend gegenüber. Seine Anficht, das Pantheon fei das Werk 

dreier verfchiedener Architekten, deutet auf ein archäologifches Iintereffe; 

Bruchftüce zweier Studienalbums beweifen, daß er, wie jeder andere 

Architekt, auch die alten Vorbilder genau ftudiere bat. Aber feine Phan- 

fafie, feine „invenzione“, war viel zu ftarf und frei herporftrömend, als 
daß fie fih weder durch die Praris des Altertums noch gar durch die 

Borfchriften eines grauen Tiheoretikers hätte die Wege weifen laffen. 

Wie überall, gale ihm auch bier Freiheit des Schaffens als das einzige 
Gefeß. Keiner bindenden Regel, einer antiken fo wenig wie einer modernen, 
zugefchworen, fpoftete er der Leibeigenfchaft, zu der fich die zeifgenöffifche 

Architefeur erniedrigt batte. Und wenn die andern nur in Zwang und 

Gebundendeit die eigene Sicherheit des Schaffens zu finden bofften, fo 

wollte er in dem Vollgefühl feiner Künftlerkraft „die Ketten und Schlingen 

wieder zerteißen”‘, die fich die Baufunft anlegen ließ. Seine legte römifche 

Tätigkeit als Baufünftler verwicelte ihn in Kampf und Streit. Denn 
als er 1534 zurückkehrte, ftieß er auf einen Afademismus, den er aufs 

beftigfte befehden mußte, niche fo febr weil er ihm gegen den Gefchmad, 

als vielmehr wider feine eigene Nafur ging. 

ber der Öegner faß ficher in lang eingewohnten Rechten. Es war An- 

tonio da San Sallo, ein Neffe jenes frefflichen Giuliano, der Michel- 
agniolo an den Hof Sulius IL gebracht batte; zum Unterfchiede von 

Ginlianos Bruder, der ebenfalls den Namen Antonio führte, wird er der 

Ssüngere zubenannt. Die Stellung, die fein beim zunächft bei Papft 

Sulius II. einnabm, veranlaßte ihn, mit Hoffnungen auf Ruhm und 

Gewinn ebenfalls nach Rom zu geben. Mit Elugem Opportunismus der 
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bald veränderten Lage fich anbequemend, fuchte und fand er Anfchluß 

an DBramante, der fehon ale und von Gicht geplagt, nicht mehr die 

Sicherheit der Hand befaß. Die Genauigkeit und Sauberfeit, womit 
der junge Mann die Entwürfe feines Meifters ins reine zu zeichnen ver- 
ftand, erugen ihm in wachfendem Maße Bramantes Vertrauen ein. So 

ftand er von Beginn feiner Laufbahn an auf der Seite der Partei, von 
der Michelagniolo fich bekämpft und verfolgt wähnte. 

Berriebfam und anftellig Fam Antonio bald zu eigenem Schaffen. 
Aber er blieb Zeit feines Lebens mehr Konftrufteur als Baukünftler. Nicht 

die Phantafie, eben jene invenzione, die den großen Künftler ausmacht, 

fondern der gute Gefchmad und vor allem die folide und finnreiche fech- 
nifche Ausführung waren feine Sache. So batte er befonderen Ruhm 

durch feine DBefeftigungsarbeiten erlangt; die ftarken Hafenanlagen von 

Givifavecchia unter Leo X. und die Mauergürtel von Parma und Piacenza, 
die er unter Clemens VII. erbaute, erhoben ihn bald zur Autorität auf 
dem Gebiete des modernen, vom Herzog Montefeltre von Urbino refor- 
mierten Seftungsbaus. Er nahm dabei die Aufträge an, voie fie fich ihm 
boten; feine parteipolitifchen Bedenken vermochten ihn je in Widerftreit mit 

feiner Aufgabe zu bringen. Mit unerhörter Schnelligkeit legte er für den 
verbaßten Aleffandro de’ Medici in Florenz zwifchen Porta del Prato 
und Porta San Gallo die fortezza del basso an, jene Zwingburg, die ein 
für allemal ihrem Machthaber die Stade in die Hände gab. Michel- 
agniolo, der die Grundfteinlegung noch in Florenz miterlebte, fab zähne- 
Enirfchend diefem legten Frevel an der geliebten VBaterftadt zu; feine Ab- 

neigung gegen den Schüßling Bramantes verfchärfte fich zu tief wurzeln- 
dem Haß. 

Der umfichtigen Anlage feiner Feftungsbauten entfprach die allgemeine 

gerühmtfe comodita, die bequeme Dispofition, die Antonios Privatardhi- 

fefturen auszeichnet. In dem äußeren Gewande, das er ihnen gab, ift er 

der Schüler von Bramantes leßter Manier, wie fie fich, eunft und wuchtig, 
in einigen Paläften erhalten bat und von Naffael weitergeführt wurde. 

Allein diefem echt römifchen Charakter impofanter Maffigkeit ift eine ge 

yoiffe Nüchternheit verfchrwiftere, die fich in der Trockenheit der Profilie- 

rungen und in den großen leeren Pußflächen verrät. Zür die Entfaltung von 

feftlicher Pracht fehlte ihm die reich ausgeftattere Phantafie. Sein Talent, 

das der Stüße, der Anleitung bedurfte, fand einen willlommenen Halt in 
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der ,„‚ Regel”. Damit allein fcheidee er aus dem Range der großen Künftler, 

fo VBortreffliches und Vorbildliches er im einzelnen gefthaffen bat. 

DATE Glück, das Antonio da San Gallo fo auffallend begünftigte, 

hatte ihm auch fehon früh einen Gönner von ebenfoviel Mache wie 

Reichtum zugeführt. Es war jener Kardinal Zarnefe, der als Paul III. 

endlich 1534 an das Ziel feiner ehrgeizigen Wünfche gelangte. Jbm ver 

dankte Antonio feine Anftellung an der Baubhütte von St. Peter und den 

Auftrag zu feinem bedeurendften AWVerfe, dem Umbau des alten Samilien- 

palaftes der Farnefe auf Campo di Ziore. Der Aufltieg feines Heren zur 

päpftlichen Würde erfüllte den Architekten mit den fühnften Hoffnungen. 

Eine der erften Sorgen des Papftes war, den Siß der Kirche und 

ihres Oberbauptes vor feindlichen Angriffen ficher zu ftellen. Die Leichtig- 

keit, mie der 1527 die Spanier beim Sturm auf Rom den morfchen Be- 
feftigungsgürtel durchbrochen hatten, lag ihm als drohende Warnung im 

Sinn. Und fihon drängte von anderer Seite aufs neue eine noch viel 

ernftere Gefahr. Sultan Soliman bereitete im Bunde mit Franz I. von 
Frankreich einen entfcheidenden WVorftoß gegen das Abendland vor; fein 
Ziel war, den Eaiferlichen Thron in Rom felbft aufzufchlagen. Es galt, 

die Stade der Ehriftenheit gegen den Anfall des morgenländifchen Erb- 

feindes Eraftvoll zu fohügen. Die alte aurelianifche Mauer, die bald in 

weitem UmEreis, bald wieder enger fih anfchmiegend, den Seftungswall 

der Stade bildete, war in feinem gueen Zuftande. Der Frankfurter Reis 

fende Fichard bemerkte 1535, daß die Türme vielfach ganz zufammen- 

gefallen waren oder mit dem infturz drohen. Die Unrube ftieg aufs 

böchfte, als im Auguft 1536 gemeldet wurde, daß der Türke im kommen: 

den Frühling zum erften Schlage auszubolen gedenfe. Und wirklich 

nahmen die Zeinde bereits im März 1537 Eliffa in Dalmatien und fandten 

ihre Flotte an die apulifche Küfte, um zunächft in Otranfo zu landen. 

Da auf die Mauern fein allzufefter Verla war, rief man den höheren 

Schuß des Heren an. Barfuß zog der Papft felbjt mit in einer großen 

Bieeprozeffion. Und wie durch göttliche Erbörung wurde das Unheil ab- 
gewandt. Ganz gegen alles Erwarten wandten fich die Türken von Otranto 
weg gegen Gorfü, vermutlich weil ihr Werbündeter Franz I. nicht recht 

zeitig in Sstalien einfiel. 
Nun aber galt e8 zu eilen und der Gefahr rüftig zu begegnen. Sn An- 
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tonio da San Öallo boe fich die anerkannte Kraft zur Errichtung der 
neuen ftarfen Bollwerfe. Er entwarf einen umfaffenden Befeftigungsplan, 
deffen architektonifche Olanzpunfee monumentale Torbauten waren. 

Aber die Förderung des Unternehmens ftieß auf mannigfache Schwierig- 

keiten. Schon über die Trace der Feftungsmauer gingen die Meinungen 
der Sachverftändigen auseinander. SSmmer wieder blieben die Arbeiten 

liegen, um immer voieder aufgenommen zu werden. Man begann am 
Aventin, wo man noch heute die Baftion la Colonella mit dem Wappen 

Pauls III. fehen kann, und rückte langfam gegen das eigentliche Papft- 

viertel, die Leoftadf, vor. Hier aber fam es zu einem ernften Zufammen- 
ftoß. 

Neben Antonio da San Gallo, der feit 1534 die Arbeiten leitete, fiel 

die Stimme Giovan Francesco Montemellinis, Kapiräns der Wache auf 
der Eingelsburg, ins Gewicht, eines erfahrenen Krieggmannes aus Umbrien, 

dem Mutterlande fo vieler großer Condottieri. Die Entfcheidung war 

um fo fchwerer zu £reffen, als es fich um die wichtigfte Stelle der ganzen 

Anlage, die Befefligung des Borgo, jenes Außenviertels, das Peterskirche 
und Vatikan umfchloß, bandelte. Der Papft, durch feinen Eriegsrüchtigen 

Sohn Pier Luigi Farnefe beraten und verwirrt, glaubte auch bier auf dem 

Wege freier und rücfichtslofer Diskuffion, die er ftets liebte, am fchnellften 

zum Ziel zu kommen. Sein unbedingtes Vertrauen wandte er Dabei 
Michelagniolo zu, deffen Eachverftändigkeit fchon lange anerkannt, fich 
bei der DBefeftigung und Verteidigung von ©. Miniato während des 
Sacco von Florenz glänzend erwiefen hatte. 

Bisher hatte fich Antonio in der Molle des päpftlichen Staats- und 

Hausarchitekten ficher gefühlte. Überall war er in die ledigen Amter, die 
fich boten, Eampflos eingerücdt. Neben den Befeftigungen führte er die 

oberfte Leitung des Neubaus von St. Peter; beim Einzug Karls V. in 
Rom 1536 errichtete er die Zeftdekoration, den überaus prächtigen Triumpb- 

bogen beim Palazzo di S. Marco. hm vertraute Paul II. den Bau 
feines Privarpalaftes an, der rafch bis zum zweiten Stockwerk emporftieg. 

Sicher in der Gunft des Papftes, überbäuft mit Aufträgen, glaubte er 

feine Stellung durch die Dazmifchenkunft Michelagniolos nicht gefähbrder. 
Was er fpäter rund heraus erklärte: Michelagniolos Sache fei die Malerei 

und die Bildhauerei, nichts anderes — das fheint ihn von Anfang an 

um fo mebr beruhigt zu haben, als Michelagniolo felbft zunächft mit dem 
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jüngften Gericht und dem uliusgrabe vollauf befchäftige war. Tin der 
Ernennung des alten Meifters zum oberften Architekten, Bildhauer und 

Maler des apoftolifchen Palaftes, die fchon 1535, Enapp ein Sabre nach 
der Mückkehr Michelagniolos erfolgte, fab Antonio mehr eine bobe, 

ungefährliche Auszeichnung des anerkannten Meifters als eine WVer- 

fürzung feiner Nechte. Und der Umftand, daß ihm und nicht dem neu 

ernannten oberften Palaftarchitekten der Bau der päpftlichen Privatfapelle, 

der Paolina, aufgetragen worden war, Eonnfe ibn wohl in Sicherheit 

wiegen. 
Michelagniolo indeffen feheine ihm von Anfang an gereizt gegenüber 

geftanden zu haben. Eine Urfache hierzu mag man in feinem Charakter 
fuchen und finden; fein ungebändigter Stolz frug fchwer an der Macht: 

fülle eines Nebenbuhlers. Daß er diefen als feinesgleichen nicht anerkennen 

Eonnte, wird zwar ein Eleinliches Neidgefühl eher unterdrückt als geftachelt 

baben. Daß er ihm aber in den Weg frat, wo er fich unbedingt überlegen 

fühlte, daß diefer Antonio als Künftler das Spiel aufzunehmen gedachte, 

in dem Dramante ihn einft gefchlagen hatte, das wollte Michelagniolo 

nicht zum zweiten mal über fich ergeben laffen. Yon einem Antonio ließ 

er fich nicht wieder als Maler und Bildhauer in die zweite Stelle drängen. 
Und fchließlich wurde das Feuer gefehlt durch die grundfägliche Unver- 

einbarfeit ibres Kunftwollens. Geniale Ungebundenbeit und auf die Negel 
pochendes Merkertum ftanden fich in beiden gegenüber und drängten zum 

Austrage. 
Swifchen ihnen baffe der Papft Feine leichte Stellung. Antonio genoß 

fein Vertrauen, Michelagniolo befaß feine Liebe. Die leidenfchaftliche 

Ungeduld, mit der Paul III. erklärte, den Augenblick erwartet zu haben, 

da er fi) Michelagniolos vergewiffern fönnte, war feineswegs der Aus- 

bruch einer erregten Stunde. Für ihn bedeutete Michelagniolo die erfte 

Autorität in allen Kunftangelegenbeiten, und nur die feinfühlige Nückficht 

auf die SSahre und den ftolzen Unabhängigkeitsfinn des Meifters legte dem 

Papft DBefchränfung auf in der Ausnußung diefer unvergleichlichen 

Sckhöpferfraft. 
Sn einer ftürmifchen Kommiffionsfigung kam es zum offenen Bruch 

zwifchen Michelagniolo und Antonio da San Galle. Mie dem pedan- 
tifchen Selbftgefühl des Fachfpezialiften verfuchte San Öallo den mäd)- 
figen Gegner in die Schranken feiner Kunftübung, der Bildhauerei und 
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Malerei, zurückzuweifen. Da recfte fi) der Alte empor und leidenfchaft- 
lich das Maß der Dinge verrücfend, donnerte er den auf das Fach pochen- 

den Meidling an: von jenen beiden Künften wiffe er nur wenig, vom 

Feftungsbau aber, auf den er feinen Sinn lange gerichtet und darin er 
einiges geleifteet babe, glaube er durch Einficht und Erfahrung mehr zu ver- 
ftehen als San Gallo und alle Glieder feines Haufes zufammen. Dabei 
ergriff er die ausliegenden Pläne und wies eine Menge Febler nach, die fich 

Antonio in feiner bisherigen Arbeit babe zufchulden fommen laffen. Sn 
fo elementarer YBeife machte fich ein lang gebegter, immer frifch genäbrter 

Groll Luft, daß Se. Heiligkeit böchftfelber dreinfabrend Stillfehweigen ges 
bieten mußte. 

Wiewohl auch die Pläne Michelagniolos der Kritit der Sachverftän- 

digen nicht ftandhielten, 309 doch San Gallo den kürzeren in dem Streit. 
Die Arbeiten wurden abgebrochen; zu dreiviertel vollendet, wie man fie 
noch beute fiebt, blieb die monumentale Porta Sto. Spirito liegen. 

Ein Jahr darauf, am 29. September 1546, ftarb Antonio da San 
Gallo. An feine Stelle trat Sacopo Melegbino, der fich indeffen überall 
nach Michelagniolos Gutachten zu richten hatte. Als eigentliches Denk- 

mal der Befeftigungstätigkeit Michelagniolos ragt die 1547 — 48 vollendete 
Baftion des Belvedere auf, die gegenwärtig noch guf erhalten, nur durch 

die imponierende Nähe von St. Peter und dem Vatikan allzu leicht über- 
feben wird. 

auf III. hatte nie gehofft, das Riefenwerk vollenden zu können; furz 
n) vor feinem Zode bezeichnete er es als ein bochherziges, aber forgen- 
volles Erbe, das er feinen Nachfolgern binterlaffe. Für den monumentalen 

Schmudf des Feftungsgürtels ift Michelagniolo noch in feinen legten 
Lebenszeiten durch den Entwurf der nach dem Papft Pius IV. genannten 

Porta Pia (1560) tätig gewefen. 

Die drei Zeichnungen, die der Meifter zu diefem Zwecd dem Papjfte 
porlegte, werden von Vafari als stravaganti e bellissimi beurteilt. Be- 

frachtee man den ausgeführten Bau, der die lange Perfpektive der Via 

Venti Settembre fchließt, fo möchte man meinen, der Papft babe den- 
jenigen Entwurf ausgewählt, der fich am meıften durch Sonderbarkeit 

auszeichnete. Die Architekten befreuzen fich vor diefem Stilungeheuer, 

das die Formen durcheinander geworfen zeigt und faum eine in ihrem 
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durch die Tradition von Jahrhunderten gebeiligeen Organismus unan- 
getaftee gelaffen bat. Die große Mittelachfe mit dem fteilen Oberbau wird 
von einem fchräg geftüßten fcheitrechten Bogen durchbrochen, den ein reicher 

Portalfhmud rahme: Die feitlihen fannelierten Pilafter find der Kapi- 

telle beraubt; unter den weit geftelleen Schenkeln des Giebels fpringen 
Boluten auf, deren Enden fich fchnedenförmig zufammenrollen; zwoifchen 

ibnen hängt ein Laubgewinde. Syn die feitlichen Wände fchneiden Fenfter 

mit fchwerer Bedachung und Mezzaninblenden mie bizarr gebrochener 
Umrahmung ein. Eine Aetifa ift darüberbin geführt, gefehmückt mit 

Noferten, über die ein riemenartiges Band tief binweghängt, und befrönt 
von Zinnen, deren Abfchluß, an ionifche Kapitelle erinnernd, noch eine 

Kugel trägt. 
So anfechrbar und eigenwillig vom Standpunkt des ftilgerechten Ar= 

chiteften diefe Kompofition erfcheint, fo wirfungsvoll ift die Porta Pia als 

malerifche Dekoration. Sin dem £apriziöfen Umriß und der ftarfen 

Schattenverteilung liegt das Geheimnis diefes an die Bühne erinnernden 

Effekts. Der malerifche Eindruck ift indeffen nicht die Folge einer nar: 

chie des Eünftlerifchen Zormgerwiflens. Der Meifter jtebe auch bier unter 

einem Gefeß, nur daß er es nicht der Überlieferung entnabm, fondern es 

fich felbft ftellte aus dem ficheren Machtgefühl des Herrfchers über alle 

Formen. Erftaunlich bleibt, mit wie eberner Folgerichtigkeit durchgeführe 

worden ift, was fich auf den erften Blick als ein Spiel der Laune und der 

Willkür darftelle. 
Damit erhält die Porta Pia ein propbertifches Angeficht. Sie deutet 

nicht zurück, fondern weit voraus in die Zukunft. Sie enthält das Pro- 

gramm für die nächften zwei Sahrbunderte Architekturgefchichte. Aller 

dings gebe der Ernft und das dramatifche Leben immer mehr verloren, 
und das Kurvenfpiel, das in der Porta Pia feine erften Negungen zeigt, 
gewinne fchließlich die Oberhand mit feinem heiter: ausgelaffenen Treiben. 

I den großen architeftonifchen Unternehmungen, die der Befeftigung 
der Stadt zugute famen, forgte Paul III. auch für feinen Samılien- 

befig. Im Mittelpunfe der privaten Bautätigkeit des Papftes ftand der 

Palaft auf Campo de’ fiori, deffen Bauleitung von Anfang an in den 
Händen Antonios da San Gallo gelegen hatte. Auf den ausdrücklichen 

Wunfch des Papftes griff Michelagniolo auch in dies Unternehmen ein, 
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und fo fam es auch bier zu einem Zufammenprall, bei dem abermals 

Antonio da San Gallo unterlag. 
Die Außere Faffade ftand im großen und ganzen bis auf das Erönende 

Sims vollendet da. Auch für das Kranzgefims hatte Antonio fchon den 

Entwurf geliefert. Doch ebe es an die Ausführung ging, wollte der Papft, 
der diefen Abfchluß nicht reich und prächtig genug geftaltet fehen fonnte, 
noch die Gutachten anderer Künftler, vor allem Michelagniolos, einholen. 

Eines Morgens beim FZrübftüf im Belvedere ließ er fich in Gegenwart 

Antonios die Zeichnungen vorlegen, die Sebaftiano del Piombo, Pierino 
del Baga, Yafari und Michelagniolo entworfen hatten. Es feheint, daß 
die Künftler felbft vor dem Papft als Anwälte ihrer Projekte erfchienen, 

nur Michelagniolo entfcehuldigte fein Fernbleiben mit Unmohlfein. Wohl 
möglich, daß er diesmal in dem Gefühl, der Herrfchaft über fich felbit 
niche ficher zu fein, die perfönliche Auseinanderfegung mit feinen Gegner 
vor dem Papfte vermeiden wollte. Der Papft batte verbindliche Worte 

für jeden, aber Michelagniolos Zeichnung erhielt fein böchftes Lob. Ums 

fonft verfuchte die Gegenpartei in einem ausführlichen Schreiben, von 

dem Michelagniolo felbft Abfchrift nahm, fein Gefims fhlecht zu machen; 

es verftoße in fechs grundlegenden Punften gegen die gebeiligten Negeln 
des Vitrup, es fei barbarifch im Gefhmad, unnüß £oftfpielig und werde 

mit feinem Gewicht die Faflade erdrücden. Paul II. ließ fich nicht be- 
irren und befahl, daß nach Michelagniolos Angaben ein Holzmodell in 
natürlicher Größe auf einer Ecke des Palaftes aufgeftelle würde. Schließ- 

lich fchaffte auch bier der Tod des Widerfachers dem alten Meifter freie 

Bahn, und nicht nur die Ausführung des Kranzgefimfes, fondern auch 

die Vollendung des ganzen Baus wurde Michelagniolo übertragen. 
Das Kranzgefims am Palazzo FZarnefe gilt mit Recht als das fchönfte 

in Rom. Uber gewichtige Stimmen haben fich erhoben, die es wegen der 
Elaffifchen Durchführung der Details dem Meifter nicht voll zuerkennen. 

Tarfählich überrafche die reine Bildung der Einzelheiten, die das Werk 

auf den Spuren der Elaffifchen Florentiner Mufter an den Paläften 

Medici und Strozzi zeige. Allein in feinem Aufbau ftrebt es fteiler in 
die Höbe, feine Profilierung ift abfchüffiger als die fanfte Abftufung bei 

Michelogzo oder die rubigsftolze Linie bei Gronaca. Es ftebt in feinem 

Höbendrange dem gotifchen Zinnenkranz, dem Urbilde des Renaiffance- 

gefimfes, näher als jene Florentiner Worläufer. Und gerade in diefem 
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Streben zur Höbe offenbart es ein für Michelagniolo charakteriftifches 

Merkmal, ift es feines Geiftes voll, mögen die Details nun von ihm ber- 
rübren oder niche. Die aufgerekten Verbältniffe verleihen dem Gebilde 

einen Anflug von Eöniglicher Würde. Wıe ein Diadem frönt es das Ger 
bäude, und niche wenig fräge der reiche Schmud, die Farnefelilie im Fries 

und die Löwenköpfe an der Sima, zur Wirkung bei. 

Sm Hofe ift Michelagniolos Beteiligung unbeftritten und deutlich fiche- 

bar. Für die Kompofition der Hoffaffade hatte fi San Gallo die drei 

Elaffiichen Säulenordnungen des Koloffeums zum Vorbild gewählt. Schon 
ftand die untere offene Halle, deren Bogen fich zwifchen toskanifch-dorifchen 

Säulen fpannten, und das mittlere mit ionifchen Säulen gegliederte Ge- 

fhoß war, wenn auch nicht vollendet, doch foweit aufgeführt, daß eine 

Abweichung von San Öallos Plan nicht mehr ohne gewaltfames Nieder: 
reißen angängig war. Hier alfo mußte fi Michelagniolo zur Fortführung 

des Gegebenen bequemen; nur erfeßte er die abwechfelnd runden und ecfigen 

Fenfterverdachungen durch regelmäßig wiederholte Spiggiebel, wölbte 
die Bogen gedrückter ein und fehloß auf zwei Seiten die Arkaden mit 

Mauern. 
Das legte Gefchoß erft formee er nach feiner Erfindung. Er durch: 

brach eigenmächtig die Logik und den NRhychmus des Aufbaus, erfeßte 
die Forinthifchen Halbfäulen durch Pilafterbündel, die organifcher aus der 

Wand geboren erfcheinen als die vorgefchobenen Halbfäulen, und verkröpfte 
Dementfprechend auch Doppelt die Sodelgefimfe. Er ignorierte die Flad)- 

bogen zmwifchen den Säulenftellungen und führte das Gefchoß, das San 

Gallo dicht über den geraden Fenfterverdachungen abzufchließen gedachte, 

zu beträchtlicher Höbe. 
Seine Phantafie ergebe fih auf dem plaftifch-malerifchen Gebiet, das 

er in der Architektur der Mebdicifakriftei zuerft betreten hatte. Namentlich 

die fehlank emporfirebenden Fenfter mit ibren reichen Nabmungen und 
den fchwer fhattenden Giebeln führen die Eigenwilligkeiten der oberen 

Türnifchen in jener Grabkapelle fort. Das ftark verfümmerte Gebälf 
trägt als Schmud eine Reihe von Masten, die denen der Medicikapelle 

nabe verwande find. 

Mit feiner malerifchen Licht und Schattenwirfung, mit dem Reichtum 
feiner Einzelheiten läßt dies obere Gefchoß erft den pbantafielofen, wenn 

auch eindrucspollen Ernft der beiden unteren abmägen. So fügt es fich 
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nachteilig dem Öanzen ein. Für fich betrachtet, hat es in der Freiheit allen 

Regeln, allem Herkommen gegenüber einen verführerifchen Reiz. 
Mit der Übernahme der Arbeit hat Michelagniolo gewiß nur dem Papft 

fich gefällig erweifen wollen; aber fo weit ging feine innere Biegfamteit 
nicht, dem Gedanken eines andern den legten abrundenden Schnörkel zu- 
zufügen. Sein Abichluß feßt einen andern Anfang und eine andere Mitte 

voraus, und indem er das Vorhandene nicht anerkannte, nahm er mit 

feinem Werk gleihfam zurüd, wozu er fih mie Worten in freundlicher 
Nachgiebigkeit erboten hatte. 

Mie dem Ausbau des Palaftes allein war es aber für Michelagniolo 

nicht getan. Der umgebende Raum reijfe feinen großen, geftaltenden 
Dlik. Die Gärten des Palaftes erftreckten fich bis zum Tiber, und drüben 
auf dem andern Ufer ftand inmitten von artenanlagen die anmutige 

Zilla, die Agoftino Ehigi fich hatte erbauen laffen und die mittlerweile in 
den Befiß des Papftes gefommen war, woher fie noch beute den Namen 

La Farnefina führe. Michelagniolo fchlug vor, durch eine Brücke über den 

Fluß den Stadtpalaft und die Bılla zu verbinden. Und während er damit 

eine böchft reizvolle Durchficht eröffnete, fchuf er durch die Aufftellung 

der 1547 in den Garacallathermen aufgefundenen mächtigen Gruppe des 
fogenannten Farnefifchen Stieres einen feffelnden Augenpunfe für die lange 
Mittelachfe. 

Das Befte an diefem Plan, der die zufälligen räumlichen Zerftreur- 
beiten zu einem einheitlichen Bilde gefammelt hätte, blieb unausgeführt; 
die Verbindung zwifchen den beiden Tiberufern ift nicht bergeftelle worden. 
Uber die antike Gruppe, dies ‚wie aus Menfchen und Tieren aufgeführte 
Eühne Gebäude‘, hat lange im Hofe des Palaftes geftanden, ebe fie 1786 

nach Neapel gebracht wurde. 

SIty viel vom Geifte des großen Sulius in Paul III. wieder aufgelebt 
war, zeige fich aber erft in den beiden umfänglichen Bauunter- 

nebmungen, die dem Stadtbild Noms an den entgegengefeßten Enden 
die unvergängliche Prägung geliehen haben. Sie betrafen die beiden 
Lebenszentren, in denen Das Herz des weltlichen und des geiftlichen Noms 

fhlug: das Kapitol und die Peterskirche. 

Auch im chriftlichen Mittelalter batte man für die welegefchichtliche 

Stätte des Kapitolinifchen Hügels Achtung gebegt, aber ihr einft von 
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Birgit gerübmees ‚‚goldenes Prangen” war längft unter Schutt und 
Trümmern begraben. Nichts als ein Obelisk, die berühmte Guglia, er- 
innerte mehr an die anfife Herrlichfeit und galt im Verein mit einem weit: 
fächrigen Palmbaum als das Wahrbild der Stätte. Gleich einem Sym- 

bol gefunfener Größe ftand auf dem fandigen Plag ein Säulenftumpf 
mit Bafis, Auf den Grundmauern der alten Burg erhob fih, im Namen 

noch ftolz an die alte römifche arx anklingend, die Kirche Araceli, zu der 

eine vielftufige Treppe emporftieg. 

Auf der Einfattelung des Hügels war über antitem Unrerbau in fehwerer 
Maffigkeit der Formen eines mittelalterlichen Kaftells der Sig der ftädti= 
hen Verwaltung und Gerichtsbarkeit errichtet, der Senatorenpalaft. 
Ein bober mittlerer Zinnenturm überragte feine von vier gedrungenen 
Edtürmen eingefchloffene Mauermaffe, deren einziger Schmuck eine zwei- 
gefchoffige Loggia und die bunten Wappenfchilder von Magiftraten bil- 

deren. An den Stufen des Palaftes ftand der fteinerne Löwe, vor dem 

die Hinvichtungen ftattfanden und der zugleich eine Are Pranger war, 

indem die zu geringeren Strafen Berurteilten während der Marftzeit, das 
Gefichet mit Honig befchmiert, rietlings auf ihm Plaß nehmen mußten. 

Für die Konfervatoren hatte Nikolaus V. einen befonderen Palaft erbauen 

laffen, faft im rechten Winkel auf den Senatorenpalaft zu gerichtet, mit 
großer, das ganze Untergefchoß durchziehender Bogenballe. Über dem 
Mierelbogen prangte feit 1471 das Wahrbild Noms, die eherne Wölfin. 

Auf der anderen Seite hatte der Pla& eine große Mauer als Abfchluß. 
Auch die Nachfolger Nicolaus V. hatten ihre Aufmerkfamtkeie diefem 

Dre zugewender und feine biftorifche Würde wieder berzuftellen verfucht. 

Unter Sirtus IV. wurde der Gemüfe- und Dbftmarft, der bisher auf 
dem Kapitol abgehalten worden war, nach Piazza Navona verlegt und 
mit der Überweifung einiger antifen Zunde der Grund zu dem Kapitoli- 
nifchen Mufeum gelegt. Unter Leo X. famen vom Duirinal berüber zwei 
liegende Goteheiten, die, früher Saturn und Bacchus genannt, bald als 
Flußgötter erkannt wurden; fie fanden unter den Hallengängen des Kon- 

ferpatorenpalaftes Aufftellung. 

Sn) en äußeren Anlaß, einmal ganze Arbeit zu machen, bot der Befuch, 

mit dem Karl V., fiegreich aus Tunis beimfehrend, im April 1536 

die Stadt beehrte, die vor neun Sabren von feinen eigenen Truppen verwüfter 
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worden war. Dei Herrichtung der Triumphalftraße, die durch den Konz 
ftantinsbogen über das Forum zog, follen gegen zweibundert Häufer und 
vier Kirchen eingeriffen worden fein, Damit fich die Monumente der Roma 
anfica in unbeeinträchtigter Schönheit darboten. Auf dem Kapitol aber 

war in Eile nichts Würdiges berzurichten, und fo mußte der £aiferliche 
Feftzug um den Fuß des Berges geleitet werden, ohne die Stätte der 
größten gefchichtlichen Erinnerungen zu berühren. 

Gewiß empfand der Papft fchmerzlich diefe Verlegenbeit, und es ift 

faum zu bezweifeln, daß er Damals fchon Schritte kat, einer Wiederholung 

vorzubeugen. Niemand als Michelagniolo Eonnte für die Wiederherftellung 
des geweibten Hügels in Betracht fommen; des größten lebenden Künftlers 
Kraft fehien eben hinreichend dafür: Michelagniolos Umgeftaltungsplan, 

der uns nur in einem 1569 datierten Kupferftich von Etienne du Perac 
erhalten blieb, mag aus jenen Sjabren ftammen, in denen der Künftler 
durch die Freundfchaft zu Zommafo Gavalieri mit neu angefachter Be- 

wunderung und Leidenfchaft für das Altertum erfüllt war. 

Schwierigkeit und Reiz der Aufgabe beftanden darin, auf befchränftemn 

Raum bei teilweife fehon feftgelegten architeftonifchen Akzenten eine mo- 
numentale Anlage zu fchaffen. Als Dominante der gefamten Kompofition 

war der Senatorenpalaft gegeben. Bisher war er von der Dftfeite, vom 
FHorum zugänglich gewefen; der Anftieg erfchien unferem mehrfach ge- 
nannten Frankfurter Neifenden mebr für Maultiere als für Menfchen 

wegfam. Michelagniolo verlegte den Zugang auf die ABeftfeite, verkleidere 
die dort fchroffen Abftürze des Berges mit hoben Mauerwänden und 
führte in der Mitte eine feierlich mit breiten Stufen anfteigende Treppe, 

das Urbild der jegigen Cordonata, zur Plattform empor. Trophäen und 

Statuen follten die abfchließende Baluftrade Erönen. Als Gegenftüd zu 
dem vorhandenen Konfervatorenpalaft ward ein zweites, in der Fluchtlinie 

analoges Gebäude mit unterem Hallengefchoß geplant. Diefe beiden, in 
ibren Uchfen auseinander rücenden Prachtbauten leiteten den Blick auf 

den fie überragenden Senatorenpalaft, der den pompbaften Abfchluß der 

Kompofition bildete, 

Den Belchränktheiten des Raumes ift durch eine unaufbaltfame, aber 
im Zempo £lug zögernde Steigerung entgegengewirft. Die breiten Stufen 
[cheinen die weit vorgreifende Treppe in ihrem Anlauf zurüczubalten, die 

Ihräge Stellung der beiden Seitenpaläfte vertieft die Perfpektive des 
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Pages, die ftarfe Schattenwirkung der unteren Hallen hemmt fiebenmal 
den der Tiefe zueilenden Blik. Ein wunderbarer Rhyehmus beberrfcht 

die Kompofition, der fich in dem feierlichen Zeitmaß des Maeftofo entfalter. 

Die beträchtliche Höbe des Eapitolinifchen Berges verbot dem Architekten, 

mit der Steigerung der Vertikale eine mächtige Wirkung zu erftreben. 
Die Gebäudegruppe durfte nur den Eindrudf der Bekrönung hervorrufen. 

Daber hiele Michelagniolo die Seitenpaläfte niedrig mit nur einem Ober- 
gefchoß und befchwerte fie durch ein Gebält mit Baluftrade, das, die Erd: 

nenden Statuen mifgerechnet, mebr als ein Drittel der Gefamthöbe aus- 

mache. Sshren feierlichen Charakter wahrte er ihnen durch die Örofpilafter, 

Die, beide Gefchoffe durchziebend, die Laft des Gebälfes ftüßen. Bis in 

die Einzelheiten wird der Charakter des fchwer Laftenden und des drüdend 

Belafteten durchgeführt. Man fehe die Wucht der Giebel im Obergefchoß, 
die herabgebogenen Voluten der jonifchen Kapitelle über den Säulen der 

unteren Halle. Zu den aus dem Nicetto der Bibliochef übernommenen 

Eigentümlichkeiten gehören die in Wandfanäle eingeftellten Säulen auf 
der Sinnenfeite der beiden Hallengefchoffe. Die Gedrüciheie diefer unteren 

Gänge foll das Gefühl einfchnüren, damit man, heraustretend, die WBeit- 

räumigfeit des nicht eben großen Plages in Fünftlich gefteigertem Maße 
empfinde. Dbne Sodel und ohne fichtbare Portale follen diefe Seiten- 

gebäude wie Kuliffen wirken, die auf den Duerbau in der Tiefe des Plaßes 

vorbereiten. 
Zür Diefen Senatorenpalaft als Abfchluß, zugleich als geiftigen Mittel: 

punfe der ganzen Anlage, war das Herausheben, das Emporftreben über 
die Umgebung, die Betonung der Vertikale Lebensprinzip. Uber auch 
bier durfte die leitende S5dee der Befrönung nicht außer acht gelaffen 

werden. Deshalb legte Michelagniolo die große doppelarmige Treppe vor 

die Zaffade und führte fie bis zur Höhe des erften Stocdwerkes. Dort 

vor der Haupfeingangstür fpannte er einen flach gedeckten, von Doppel: 

fäulen getragenen Baldachin. Dann erft über dem ruftizierten ftarken 

Untergefchoß brachte er durch zwei weitere Stockwerke das Spftem der 

Großpilafter an, benußte die alten Edtürme als vorfpringende Nifalite 

und fohloß mie einem gedrungenen einftöcigen Olodenturm in der 

Mitte ab. 

Zurm und Treppe geben dem Palaft das bedeutungsvolle Ausfehen. 

Und befonders mit der Freitreppe hat Michelagniolo majeftätifch zu wirken 
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verftanden. Nicht in fchnellem Anftieg eilt fie zur Höhe des erften Ge- 
fchoffes ; nach einem energifchen Anlauf mündet fie bald auf einer Eftrade, 

dann, fich einfchmiegend in die zwifchen den Eerifaliten zurückfliehende 
Front, fleige fie in langer Stufenreibe empor. Das Abbrechen und 

Wiederaufnehmen der fteigenden Bewegung gibt ihr den Anfchein einer 
lebendigen Kraft. Ihre Stirnfeite bat der Meifter mit reichen plaftifchem 
Schmud bedacht, dem wirdigften, den er finden Efonnte. Rechts und 
lins von der großen Mittelnifche ftellte er die beiden Flußgötter auf, die 

Leo X. unter die Hallengänge des alten Konfervatorenpalaftes bafte bringen 
laffen; die Nifche felbft follte ein Koloffalbild des SSupiter umfchließen 

zum Andenken an die höchfte Gottheit, die auf dem Kapitol ihr Heiligtum 

gehabt batte. Auch eine Brunnenanlage feheint fchon vorgefehen worden 

zu fein. 
Auf den ausdrüdlichen Befehl des Papftes kam das erzene Reiterbild 

des Kaifers Marc Aurel in die Mitte des Plages. Sirtus IV. batte es 
1473 teftaurieren und vor dem Lateran aufftellen laffen. Umfonft erhob 

der Arciprete der Lateransbafilifa, der Kardinal von Trani, im Namen der 

Kanoniker Einfpruch, umfonft auch fprach fich Michelagniofo felbft gegen 

diefe Überführung aus. Der Papft bebarrte auf feinem Willen, dies vor- 
nebmfte Überbleibfel römifcher Kaiferberrlichkeie auf biftorifch geweibter 

Stätte zu feben. Werkörperte doch auch die Statue ein Stüf Stadt: 
gefchichte. Sie erinnerte an die erfte große Erhebung des Volkes unter 

dem Tribunen Cola Nienzi. Die volgari, das heißt die Nicht-Gelebrten, 
verehrten in dem MWeiter den gran villano, der die Stadt einft vor dem 
Feinde befcehüße hatte, das VolE Enüpfte feinen Aberglauben an das Aus- 

feben diefes Standbildes. Moch im neunzebnten Ssahrbundert erzählte 

fih die Menge, auf die Goldfpuren bindeutend: wenn der Reiter wieder 

ganz golden wird, geht die Welt unter. Der niedrige, an den beiden 

Schmalfeiten oval gerundete Sodel, den Michelagniolo entwarf, nimmt, 
‚wie alles andere, Nücficht auf die Befonderbeiten der Anlage. Sit die 

Statue felbft groß genug, den Eleinen Plaß zu beleben, fo ordnet fie fich 

auf dem Poftament von geringer Höbe den wuchtigen Maffen der Faffade 

Dinter ihr befcheiden unter. Wie fie aber geftelle ift, genau in die Miete 

des Pages, dem anfteigenden Befucher die ftark verkürzte Worderanficht 
Darbietend, ihn auffordernd, die ergänzenden Bilder von den Seiten zu 
faffen, dient auch fie dazu, die Tiefenwirkung des Plaßes fühlbar zu machen. 
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Senatorenpalaft mit Freitveppe auf dem Kapitol. 
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Kan Michelagniolos baufünftlerifchen Schaffen bedeutet das Kapitol 
x den Triumph der ftreng Elaffifchen Richtung. Doch nicht, als ob die 

einzelnen Formen und die Verbältniffe fih dem Negeljwang einer ftu= 

dierten Klaffizirät anbequeme hätten — der Geift der Antike ift bier in 

einem fpätgeborenen Meifter noch einmal mächtig und fchaffe ein Gegen- 

ftück zu der längft verfchwundenen Prache der römifchen Kaiferfora. So 

wie die Denkfäulen der alten Simperatoren, deren eine, unmittelbar in der 

äbe feiner Debaufung, Michelagniolos größte Bewunderung erregte, 

von Bogenhallen umgeben, den Mittelpunkt einer umfänglichen architek- 

£onifchen Anlage bildeten, ftand bier das Neiterbild des „imperatore filo- 

safo““ inmitten der Gebäude der Stadtverwaltung. Schon Bramantes 

Phantafie war bei der Kompofition des Belvederebofes auf einen folchen 

Eindruck gerichtet gewefen, und die Sehnfucht des Zeitalters nach der 
Wiedererwefung jener monumentalen Herrlichkeit fomme in Naffaels 
Unternehmen, das antike Nom auszugraben und wiederaufzubauen, zu 
£uhnftem Ausdrud. 

Auch das Kapitol gehöre zu der künftlerifchen Hinterlaffenfchafe Michel- 

agniolos. Zur Ausführung fehlten die Mittel. Selbft die Unterftügung 

des Papftes Eonnte dem erfchöpften Stadtfäcel nicht aufbelfen. Große 

Summen verfchlangen allein fehon die Entfchädigungen fir die Haus- 

abbrüche, die Anlage der Strada del Campidoglio, die wiürdige Um: 
geftaltung zunächft der Umgebungen. Laut Sodelinfchrift ward 1538 das 
Reiterftandbild aufgeftelle. Dann blieben die Arbeiten liegen. Noch 1542 
weigerte fich der gemäblte Collaterale des Senators, fein Amt anzutreten 

wegen der Unbequemlichkeit und der Unordnung, die auf dem Kapitol 

berrfchten. Exft 1546 feßt eine neue Bautätigkeit ein: Die Treppe zum 

Senatorenpalaft wird angelegt. Lebbafter regen fich die Kräfte nach dem 

Hinfcheiden Michelagniolos, als Prospero Boccapaduli in Gemeinfchaft 

mit Tommafo Savalieri die Angelegenheit in die Hand nahm. 

Die ausführenden Architekten find für manche Trübungen des urfprüng- 

lichen Gedanfens verantwortlich zu machen. So feßte Giacomo del Duca 
in das Dbergefchoß des Konferpatorenpalaftes das häßliche, ja lächerliche 

Mittelfenfter, das, der Symmetrie wegen, in dem gegenüberliegenden, 
erft 1644 von Oirolamo Rainaldi errichteten Palaft wiederholt werden 
mußte. Der Treppe des Senatorenpalaftes wurde der prachtooll Erönende 

DBaldahin weggenommen, das DObergefchoß erbielt gedrückte quadratifche 
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Fenfter. Dafür erhöhte Martino Lunghi den Turm um ein ganzes 

Stockwerk. Die rbyebmifche Steigerung der Anlage, ein Lebensnerv der 
ganzen Wirkung, erliet dadurch eine nicht genug zu beflagende Störung. 
Der Mittelnifche der Freitreppe wurde eine größere Brunnenanlage vor= 

gelagert, und die Nifche felbft, die beftimmet war, ein Koloffalbild des 
Supiter fonans aufzunehmen, mußte fih mit einer puppenbaft wirkenden 

Minerva aus Marmor und rotem Bafalt begnügen, die bier die Rolle 
der Roma zu fpielen hatte. 

Die Päpfte forgten eifrig für die Dekoration. Pius V. fchenkte zum 
Schmud der Bauten mehr als dreißig Statuen. Die fehon unter feinem 
Vorgänger Pius IV. entdeckten Dioskuren famen auf die Baluftrade als 
Abfchluß der Treppe. Ihnen gefellten fich bald die Mariustrophäen und 

die beiden Meilenfäulen zu. 
Sp febr auch Mißverftand und epigonenbaftes Befferwiffen fi) an 

dem Projekte des Meifters vergriffen baften, die Wirkung des Ganzen 
blieb unbefchader. Sie war, wie bei allen Werken wirklich großer Meifter, 

nicht an die Schönheit der Einzelheiten gebunden, fondern berubte un: 

erfchürterlich auf der grandiofen Geftaltung des NRaumbildes. Dadurch, 

daß die Grundzüge der Idee Michelagniolos gewahrt blieben, ift ihr un- 
fterblich Teil für alle Zeiten gerettet worden. 

\ bnlich wie auf dem Kapitol die Unterordnung mehrerer Gebäude 
unter die Dominanfe eines triumpbal berrfchenden Hauptbaues, auf 

den alle Linien gerichtet find, die Kompofition beftimmt batte, fo bat 

Michelagniolo im Se. Peter mit dem gleichen Prinzip der Unterordnung 
aller Maffen unter ein dDominierendes Bauglied, die Kuppel, feine majeftä- 

eifche Wirkung zu erzielen verftanden. 
Es wurde bereits erzähle, welhe Mühe es Papft Paul III. Eoftete, 

Michelagniolo als Nachfolger Antonios da San Gallo für die Ober- 

leitung des Baus von St. Peter zu gewinnen. Über fünfundzwanzig 
Sabre, feit Raffaels Tod, hatte Antonio, zum Teil mit Unterftüßung von 
Peruzzi, der Baubütte vorgeftanden. Viel Sichtbares aber war in der 
ganzen Spanne von Zeit nicht zuftande gefommen. Einen wefentlichen 
Eingriff in das unter Bramante Gebaute bedeutete nur die Erhöhung 

des Fußbodens um 3,20 m, wodurch Raum für die fogenannten Grotten 
gervonnen wurde, gleichzeitig aber die barmonifchen Höbenverbältniffe vor 
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allem im Kuppelraume mit feinen mächtigen Pfeilern eine empfindliche 

Störung erlitten. 
Auf dem Bauplaß fab es wüft aus. Gleich einer ungeheuren Ruine 

tagte aus dem Gewirr der halb niedergeriffenen Mauern und der Eleinen 
um Al-St. Peter gruppierten Heiligtümer die mächtige Vierung heraus 
mit den fchön faffeetierten Gemölbebogen über den Kuppelpfeilern. 

San Öallos Hauptarbeit lag in einer Reihe von Plänen vor, die fich 

mit der Durchbildung des Innern, infonderheit mit der Geftaltung der 
Apfidenabfchlüffe befaßten, und in dem foftfpieligen Modell, deffen Her: 

ftellung viele Sabre beanfprucht hatte. Es zeigt den jünger Bramantes 

in allem Wefentlichen auf den Spuren feines Meifters. Die allgemeine 

Srundrißgeftaltung enefpriche den Abfichten Bramantes ebenfofehr wie 

der Aufbau mit Erönender Flachkuppel und vier feitlichen Türmen. Aber 
der große lic, der die Maffen in ihrer Harmonie und ihrem Gegenfaß 

zueinander erkennt und wirken läßt, blieb Antonio auch bei diefer Aufgabe 
verfagt. Befonders in dem Prunkfbau, den er dem eigentlichen Kirchen- 

raum vorzulegen gedachte, fucht er mit vielen Einzelheiten, die er gelegent- 
lich bäuft, zu überwältigen und löft oft in verwirrenden Meichtum auf, wo 

der Meifter in lapidarer Schmuclofigfeit mur das Notwendige beraus- 
ftelle. San Gallos Skizzen und Pläne erfcheinen wie Yariationen zu 
dem Thema DBramante, Eunftvolle Abwandlungen, binter deren Eraufem 

Zongefohwirr die Elare, ruhig fehwebende Melodie des Urthemas fich 

verwifche. 

Michelagniolo hat das Modell feines Vorgängers einer herben Kritik 

unterzogen. Er fand, daß der von San Gallo beabfichtigte Umgang nicht 
nur dem Sinnern Biche raube, fondern felbft zu lichtlos fei und durch die 

einfpringenden Kapellen, Nifchen ufw. fo viele zu „Schurkereien’’ benuß- 

bare Schlupfwinfel biete, „daß man abends, beim Schluffe der Kirche, 

fünfundzwanzig Mann brauchte, um abzufuchen, ob darin jemand ver- 
borgen geblieben wäre, und man wide fie felbft dann kaum finden”. 

Die vielen Säulenteihen übereinander, die Borfprünge, Pyramiden und 
gekünftelten Glieder gingen ihm wider den Gefchmad; fie fchlöffen fich, 

meinte er, mehr der deutfchen als der gufen antiken, oder „‚der fchönen 

und anmuetigen neuen Beife” an. Auch wäre nicht abzufeben, wann 
der Bau nach diefem Projekte vollendet werden fünnte; Zeit und Geld 
feien zu erfparen, wenn man ihn „mit mehr Majeftät, Größe und Leich- 
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tigkeit, nach befferer Zeichnung und Negel, fchöner und bequemer’ auf: 
führte. 

neingefchränfte Bewunderung bat Michelagniolo dagegen dem Plane 
Dramantes gezollt. Er urteilte, daß jeder, der von der Anordnung 

des großen Meifters abgewichen fei, fich von der Wahrheit entferne babe. 

Er felbft bat feine Aufgabe darin erblickt, Fortfeger und Vollender deffen 

zu fein, was Dramante begonnen batte. Freilich auch bier, wie fo oft bei 

Michelagniolo, fteben feine Worte nicht im Einklang mit feiner Tat; feine 

eigene fchöpferifche Natur hinderte ihn, fich einzufühlen in den Eunftoollen 

Gedankenbau eines andern. Der heutige St. Peter, zum überwiegenden 
Zeil fein Werk, erinnert faum noch an das majeftätifch rubende, weit 

raumige Gotteshaus, das an Erhabenheit des Eindrucks und Adel der 

Form unvergleichlich auch neben den Bauten des Altertums beftanden 

hätte. 

Heinrich von Geymüllers Rekonftruftion der urfprünglichen Pläne und 

des Modells Bramantes ift eine der böchft zu wertenden Gaben, mit 

denen Die Forfchung uns befchenkt bat. Sshm allein danken wir es, daß 

wir eine Elare Borftellung von der reifften Schöpfung Eirchlicher Mes 

naiffance-Architeftur gewonnen haben. Fortan können wir Bramantes 

St. Peter genießen, als ftände er leibbaft vor uns, mit ihm rechnen wie 
mif einem Gegebenen und nach ihm den Wert und Unmwere des fpäter 

Geleifteten abfchäßen. 
Für die Grundrißgeftaltung hatte Bramante von Anfang an das grie- 

Hifhe Kreuz (mit vier gleichlangen Armen) gewählt. Er dachte fich 

feinen Bau als ein großartiges Maufoleum über dem Grabe des Apoftel- 

fürften. Den quadratifchen Mittelraum überwölbte eine Kuppel auf 
fäulenumftandenem Tambour, die oblongen Seitenräume, von Tonnen- 

gewölben abgedeckt, endigten in balbrunden Apfiden. Sshnen fchloffen fich 

in der Diagonale vier Eleinere überfuppelte Räume an, und bobe Türme 
auf quadratifhem Grundriß füllten die vier Ecken aus. Als Hauptraum 

war die Bierung mit der Kuppel gedacht. Sin der Tiefe rubte der heilige 

Leichnam; feine Gruft umftand auf dem Fußboden der Kirche ein Kranz 
niedriger Säulen. Yon bier aus enrfaltere fich der Raum in die Weite 

und in die Höhe. immer wieder ward der Blick aus dem Halbrund 

der Apfiden zur Mitte zurückgelenke, ftieg dann die mächtigen Pfeilerpaare 

3 04 



O
M
A
 

KE 
Naa 

naymapnagaıg 
"
M
a
t
 
I
D
 
SAILDUDAR 

I 





Ey 

empor zur Höhe der großen Bogen und fehwebte endlich beruhigt und 
über fich felbft erhoben in dem reinen Lichtächer der Kuppel. 

Die Mufik diefes Sneinanderfpiels Barmonifch abgeftimmeer, zum Teil 

ungeheurer Kurven erhielt Durch die Führung des Lichtes ihre Onnamifche 

Zärbung. Mannigfach abgeftuft, bald eintauchend in zarten Dämmer, 
bald wieder auffehimmernd in abgebelltem Glanz, webte ein Lichtzauber 

durch die hoben Hallen, der fih im Kuppelraum über der geweibten 

Grabesftatt zu ftrablender Glorie fteigerte. Much bier alles fließend und 

ftrömend in durchfichtiger Klarheit, gebändiget von derfelben hohen Ge- 
fegmäßigkeit, die fih in den Maßverhältniffen des Raumes offenbarte; 

nirgends ein allzu fehroffer Gegenfaß, nirgends ein Mißklang, wie ibn 
felbft abgeklärte Künftlerweisheiet manchmal im Drange einer anftürmen- 

den Leidenfchaft zeige. 

Michelagniolo empfand gewiß die erbabene Schönheit diefes Raum: 

bildes, das die Volllommendeie felbft zu fein fehien. Uber feine Seele 

war nicht auf die reinen Harmonien geftimme, die bier Geftalt gewonnen 

Daften, und fo war er nicht fähig, als ein Sleichgefinnter Bramantes 

Erbfchaft anzutreten und fein Teftament zu vollftveden. Die apollinifche 
Heiterkeit der bramantifchen Schöpfung geftalfete er um nach den For- 

derungen feines dionpfilchen TZemperaments. 

Die Hauptfache freilich ließ er unangetaftee. Mic feiner ganzen Auto- 

rität fraf er für die Beibehaltung der zentralen Anlage ein, die von Anfang 
an, fhon unter Bramante, fich gegen die longitudinale bafte wehren und 
durchfegen müffen. Auch ihm bedeutete Se. Peter vor allem die Grufe- 
firche des Apoftelfürften, und der Kuppelraum über der Konfeffion ftand 
auch für ihn im Mittelpunkt des architektonifchen Gedanfens. Die Di- 
menfionen diefes Raumes waren durch die fehon überwölbten Vierungs- 

pfeiler unabänderlich feftgelege. Aber nicht durch eine allmäbliche Stei- 

gerung der Maßverbältniffe, wie Bramante geplant hatte, glaubte Michel 

agniolo diefem Raume feine beberrfchende Wirkung zu fichern. Er wollte 

durch den Gegenfaß überwältigen, in den er die Vierung zu den Kreuze 
armen und ihrer Umgebung brachte. Er verkürzte die Kreuzarme, frug 
den Umgang ab, gab die mächtigen Eeftürme auf, reduzierte die Ed- 
räume: mif einem Wort, er preßte die ganze Umgebung des Kuppelraumes 

zufammen. Wie in feinen Figuren berrfcht auch in diefer Grundriß- 
geftaltung Kampf und Widerftreit. Aus der engen Umfchnürung ber fie 
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umdrängenden Räume ringe fich die Vierung zu ihrer zentralen Macht: 
ftellung durch. 
Den Sieg der Vertikale über die Horizontale muß auch die Geftaltung 

der Faffade ausdrücken. Durch die rings berumgeführten Umgänge, die 

in halber Höbe die Apfiden umgürteten, war Bramante die Möglichkeit 
gegeben, Eleinere Säulenorönungen übereinander zu verwenden, die auch 

in den mebrgefchoffigen Türmen als Pilafterftellungen wieder auftauchen. 

Zugleich ficherte er fich Durch diefe Zerteilung der Außenfaffade die impo- 

fante Wirkung der einen großen Pilafterordnung im Innern. Michel 
agniolo, der Umgang und Türme hatte fallen laffen, wiederholte an der 
Außenfront das Spftem der inneren Großpilafter, wobei er noch einmal 

die rhyehmifche Travee durchführte, fo gut es die Unregelmäßigfeit der 

äußeren Umfaffungslinie zuließ. Das Aufwärtsftreben diefer Pfeilerriefen 

wird niedergehalten von der fehwer laftenden Arrifa mit gequerfchten Öff: 

nungen, binter der fich die innere Wölbung verftecfe. Auch in diefer Ge- 

ftaltung der Abfchlußwände mie den bervordrängenden Großpilaftern und 

den eingezogenen Wandflächen berrfcht Streit und Kampf der Bewegung. 
Er wiederholt fih in den Wandflächen felbft, bei denen zwei breite, mit 
fehweren ©iebeln gefrönte Fenfter und drei fehmale, in fchlichtem Rund: 

bogen gefchloffene unerbört Eontraftieren. Der Eindruck ift durchaus palaft- 

artig; der Eirchliche Ernft weiche einer weltlichen Sroßartigfeit. Derfelbe 

Geift fpricht aus der Eingangsfeite mit ihrem fäulenreichen Hallenbau, 

über den die Aetifa binmweggeführe ift uns aus deren Mitte der fäulen- 

getragene Giebel bervortrice. Eine große ringsum greifende Treppe fteige 

zu dem Niveau der Kirche heran. 

er Hochdrang, der Michelagniolos Bau als Lebensprinzip erfüllt, 

fomme am enffcheidendften in der Befrönung durch Zambour und 

Kuppel zum Ausdrud. 
Dei Bramante wird der Tambour zur Hauptfache. Nach außen er: 

fcheine er als ein majeftäcifch weitumkreifender Säulenkranz, auf bobem 

Sodel rubend und abgefchloffen durch eine ftatuengekrönte Baluftrade. 

Keine Laft drücke auf dies feierliche Säulenrund: boch in der Quft fehmwebt 
es wie ein fehimmernder Kranz, wie eine leuchtende Krone. Die Wöl- 
bung feßt auf einer dabinter aufgeführten Mauer auf; aber auch diefe ift 

nicht fehwer und maffig, fondern durchbrochen von acht großen Fenfter- 
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Öffnungen, in deven jede ein Doppelpaar von Zwifchenfäulen eingeftelle ift. 

Darüber fteige in Teichter Krümmung, in zierlihem Schwung wie die 
Wölbung des Pancheons und gleich ihr von Stufentingen unten ju= 

fammengebalten, eine Flach£uppel mie abfchließender Laterne, die das 

Motiv von Tambour und Kuppel wiederholt, empor. 

Im Snnern wird durch eine Eleinere Säulenordnung das Gleichgewicht 
zwifchen Zambour und Kuppel wiederhergeftelle. Noch deutlicher als 

außen werden bier die Erinnerungen an das Pantheon lebendig. Die 

großen Öffnungen wechfeln ab mit Mauerflächen, die ein Syftem von 

Pfeilern und Nifchen aufteilt; die Wölbung ift mie regelmäßiger Kaffee: 
tierung ausgelegt. Die breiten Lichtftröme, die feitlich, an den freiftehenden 

Säulen vorbei, durch die großen Fenfteröffnungen brechen, und das Elar 
aus der Laterne berabflucende DOberlicht füllen den Raum mit feierlicher 

Helle. Keine Rippe, kein aufwärts ftrebendes Glied ftöre das rubig-erha- 

bene Kreifen und Schweben diefer Maffen, in deffen magifchen Zirkeln 

das Gefühl fih traumbaft verliert. 

Dem Eindruck des breit Hingelagerten, der durch die Niederhaltung 
der eigentlichen Wölbung bedinge war, wollte Bramante mit den vier 
Eetiimen enfgegenarbeiten. Nicht fo indeffen, daß diefe Türme durch 

ihr fteiles Emporftreben das Auge gewaltfam in die Höhe gezogen hätten. 

Schon dadurch, daß er fie in Stockwerke, jedes mie einer befonderen Pi: 
lafterordnung aufteilte, nahm er ihren Vertifalen die Wucht. Er wollte 

mit ihnen nur die Silhouette feines Bauwerfes bereichern; im übrigen 

aber follten auch fie die in dem ganzen Gebäude durchgeführten gleich- 
fhmwebenden Harmonien zwifchen borizonfaler und vertifaler Richtung 
zum Ausdruck bringen. 

as Aufgeben diefer Eeftüirme nötigee Michelagniolo, der Silhouette 
feines Baues an Mache und Größe zuzufügen, was fie an Abwechs- 

fung und Reichtum einbüßte. Der dominierenden Stellung, die in feinem 
Grundriß die Vierung einnimmt, entfpriche der bochgeführte Kuppelbau, 

deffen fteile Wölbungslinie ganz allein den charakteriftifchen Umriß feftlege. 

Dei Michelagniolo bat die Wölbung durchaus das Übergewicht über 

den Zambour. Aufgetürme für die Ewigkeit, unbeweglich, in eherner 
Nude laftet das fchwere Gewölbe. Seine Kraft fängt der Tambour mir 

fämmigen Säulenpaaren auf, deren vorgekröpftes Gebälf durch ein- 
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yoärts gebogene Streben mit dem hoben Sodel der Kuppelwölbung ver= 
bunden ift. 

Meflungen am Modell ergeben, daß die Höhe der Kuppel vom Eintritt 

der Wölbung bis zum Anfaß der Laterne genau der Höhe des Tambours 
gleihfomme. Wenn trogdem diefes Öfeichgewicht für das Auge zugunften 
der Wölbung fich verfchiebt, fo beruht das auf der Gliederung der Kuppel. 

Die fechzehn Rippen, in die fie geteilt ift, zwingen bei ftarfer Verjüngung 
den Blick gewaltfam in die Höhe, und gegen diefen das Auge mitreißen- 
den Anftieg fchrumpft die Maffe des Tambours zufammen. 

Verglichen mit Bramantes freiftebendem Portifus erfcheint Michel- 

agniolos Tambour nur als eine „unvollfommene Yariante”‘, und der 
Vergleich drängt fih um fo mehr auf, als auch Michelagniolo feinen 

Tambour mit Statuen zu befrönen gedachte. Die Höhe, die beide Archi- 

teften für diefes wichtige Glied wählten, ift genau diefelbe. Uber die 
Funktion, die fie ihm zuerteilten, ift verfchieden von Grund aus. Bei 

DBramante ordnen fich die Säulen zu einem feierlichen Reigen, bei Michel- 
agniolo £reten fie gedoppelt zufammen, ein Sinnbild der Laft, die fie zu 

ftügen haben. Dort fügen fie fich zwanglos der hoben Harmonie, die das 
ganze Bauwerk durchwaltet, und bringen fie noch einmal zu fymbolifchem 

Ausdrud. Hier find fie einem Eünftlerifchen Willen gehorfam, der fie zu 

einer großen veranfwortungsvollen Gefamtleiftung zwingt. 
Die Laterne wiederholt die Motive des Tambours, erfeße nur die Erö- 

nenden Statuen durch Kandelaber. Den Helm gliedern einwärts gebogene 
Rippen; Knopf und Kreuz fehließen ab. 

Für das Innere der Kuppel wollte Michelagniolo die Wölbungslinie 
Dramantes beibehalten, jenen genau über dem Riefendurchmeffer von 
42,6 m fonftruierten Halbfreis. Um nun den großen Abftand zwifchen 
der innern und äußern Kuppelfchale auszufüllen, plante er eine zu rein 

Eonftruftiven Zwecken in jenen Hohlraum eingefügte dritte Kalotte. Den 
verfröpften Säulenpaaren draußen entfprachen im Sinnern gekuppelte Pi- 

lafter, zwifchen denen die Fenfter, durchgebends mit Segmentgiebeln über: 
dacht, fich öffneten. Sn den Rippen der Wölbung wechfelten Medaillons 

mit Eaffettenartigen Feldern. | 

Den Eoloffalen Mapftab feiner Kuppel glaubte Michelagniolo recht 
fühlbar und augenfällig zu machen, indem er ihr vier Eleinere zugefellte, 
die fich über den Eeräumen (zwifchen den Kreuzarmen) erheben follten. 
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Wir Eönnen ihre Wirkung nur nach dem Fresko über einer Tür der vati= 
Eanifchen Bibliothek beurteilen, das ein im ganzen gefreues Bild von dem 
St. Peter Michelagniolos überliefer. Unleugbar fteigern diefe Seiten- 
£uppeln den Höbendrang der Zentralfuppel, aber fie bringen einen fremden 

Zug in das Bild. Die Kombination mehrerer Kuppeln ift ein orienfa= 
lifches Motiv, das über Venedig nach Sstalien eingedrungen ift. Und 
auch die Gruppierung um ein mächtiges Zentrum nimme diefem Motive 

nicht feinen orientalifchen Beigefhmad. Zudem erfcheint durch die An= 

bringung von fünf Kuppeln die Silhouette fehwer und gedrängt. Die 
Wiederholung derfelben Zorm nur in Eleinerem Maßftabe fcehädige Die 
überrafchende Wirkung, mit der fih aus dem quadratifchen Unterbau Die 

ftolze Kurve der Niefenfuppel emporfchwingt. 

Se Sabre bat Michelagniolo die Leitung des Baues in Händen 
gehabt. Wenn man fich den alten Mann vorftellt, von Eörperlichen 

Befchwerden beimgefucht, verfunfen zumeift in trübe Stimmungen, reiz- 

bar und in feinem berrifchen Willen durchkreuze von offenem und geheimem 

MWiderftand, mit dem ihm angeborenen Ungefchick, einen fo vielgliedrigen 
und verwiceleen Betrieb zu beberrfihen — er, der gewohnt war, alles 

felbft zu eun und nur auf fich felbft fich zu verlaffen — fo muß man 

ftaunen, was er in diefer Spanne Zeit zuftande gebracht bat. Die drei 

abgerundeten Kreuzarme nebft ihren Verbindungen find in ihrem äußern 

Aufbau wie in ihrer innern Durchgeftaltung fein Werk; dazu bat er von 
der Kuppel wenigftens noch den Tambour fich erheben gefeben. Um die 

Laft der Kuppel ficher zu ftellen, mußte er die vier großen Pfeiler ver- 

ftärken, wie denn auch fonft eine durchgängige Verdikung des Mauer- 

werfs von ibm vorgenommen worden ift. 
Das Öanze wie die Details find einer fcharfen Beurteilung unterzogen 

worden, freilich mehr von dem Nenaiffanceftandpunfe aus, auf dem DBra= 

mante ftebf, als von dem Barocdideal, das Michelagniolo verkörpert. 

Heinrich v. Genpmüller, der berufenfte Kritiker, beklagt, DaB an den Außen- 

fronten durch eine Anbäufung der Gliederungen, durch die breiteren 
Pfeilermaffen und die fchmaleren Sintervalle die Durchführung der vhyeb- 
mifchen Travee nur unvollfonmen gelungen ift. Weit größeren ABider- 
fpruch aber fordert nach ibm die Snnenarchieeftur der Apfiden heraus. 

‚Der Auffchwung der Bögen wird durch die piedeftalartige Attika gefnict; 
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die Apfiden find Stüce eines andern Baues, bierhergefchleppt und an Die 

Kreuzarme geftoßen.” Dazu die Willkür in den Details! Die Zenfter 

mit den Giebeln „von namenlofer Zeichnung‘ haben feinen Pag; „zabl- 
reiche Een und Umbrechungen der Rahmen wirken im Konflife mit der 

Rundung, wie bei den quadratifchen Fenftern in den Lünetten, befonders 

fchleche.”” Auch die Fenfter in der Aetika, die mit Nifchen, worinnen 

Kandelaber ftehen, abwechfeln, erregen Bedenken in ihrer an die Porta 

Pia erinnernden Formenwillfür. 

Um fo ungeteilter ift Geymüllers Bewunderung für die Kuppel. 

„WBundervoll und wie von einem andern Menfchen ift fowohl die äußere 

als die innere Gliederung. Hier ift alles Licht; man atmee in reiner 
Lufe.” 

Die Wölbung der Kuppel bat Giacomo della Porta 1588 — 1590 aus> 

geführt. Die Meinung, als babe er fich eine Abweichung des Umriffes 

von der Kurve des Meifters erlaube, ift längft widerlegt. Nur die Sta- 
fuen und Streben, mit denen Michelagniolo den Übergang zur Wölbung 
vermitteln wollte, find nicht ausgeführt worden. Im Sinnern gab Michel- 

agniolo vielleicht fehon felbft die unterfte der drei Kuppelfchalen auf und 

beftimmtee die urfprüngliche Zwifchenkalotte mit ihrer überhöhten Wölbung 
als eigentlichen Raumabfchluß. Nur in den Fenfterverdachungen, die das 

Modell außen als Spißgiebel, innen als Rundgiebel angibt, ift zugunften 
wechfelnder Formen abgewichen worden. Yon den Seitenfuppeln famen 

nur die beiden hinteren in veränderter Form von Vignola zur Ausführung. 
Die Erweiterung des vorderen Kreuzarmes zu einem ausgefprochenen 

Langhaus, die Maderna auf Geheiß von Papft Paul V. feit 1607 aus- 

führte, und die der Kuppel ihre Zentralftellung vaubte, die breite Front 

der fpäteren Faffade, die den Anblick der balbrunden Kreuzarme verfteckte 

und dadurch für die Hauptanficht die Kuppel außer Zufammenbang mit 

dem Gebäudekörper brachte, — nichts bat die Erbabenheie ihrer Erfcheis- 

nung getrübt. 
Du Bois Reymond erzähle von einem franzöfifchen Mathematiker im 

18. Sabrhundert, der beim AnblicE der Perterskuppel in Rom verfuchte, 

fich Rechenfchaft zu geben von dem Eindruck volllommenfter Befriedigung 
des Auges, den fie hervorbringe. „Er maß die Krümmungen der Kuppel 
aus und fand, daß ihre Geftale gerade die ift, welche unter den gegebenen 

Umftänden nach den Negeln der höheren Statit das Marimum der 
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Stabiltät liefere. Unberwouße, durch ficheren Sänftinfe geleitet, bat Michel- 
agniofo eine Aufgabe gelöft, die ihm mit Bewußtfein kaum verftändlich 
war, ja zu feiner Zeit noch nicht einmal machematifch zu behandeln ge 
wefen wäre.’ Hier alfo ift das Geheimnis der einzigen Wirkung diefes 

Baumerfes in der volllommenen Übereinftimmung der plaftifchen und der 

mechanifchen Schönbeit erfanne worden. 

ur einen Nebenbubler findee Michelagniolos architektonifches Meifter- 

ftüc: Brunelleschis Kuppel des Floventiner Domes. Und vielleicht 
lebre nichts fo fehr die Urfachen der grandiofen Wirkung des römifchen 

Werkes Eennen als ein Vergleich mit der Florentiner Schöpfung. 

Km Durchmeffer find die Kuppeln von St. Peter und von Sta. 
Maria del fiore faft gleich; nur um einen halben Meter übertriffe die 

Spannweite der Peterskuppel die Florentiner. Aber fie unterfcheiden fich 

im Grundriß und in dem Verhältnis vom Tambour zur Wölbung. 
- Brunelleschi fand den achtecfigen niedrigen Tambour als gegeben vor, 

mußte mit ibm wie mit einer feftftehenden Zatfache rechnen und feine 

Kompofition danach einrichten. Die achteckfige Korm der Kuppel mit den 
über den Tambourecfen auffteigenden Rippen war dadurch bedingt. Für 
die Fernmwirfung entftanden nun Überfchneidungen und verzerrte Linien, 
die den fühnen Aufftieg der Wölbung nicht zu voller Wirkung fommen 

ließen. Zugleich arbeitete die niedrige Gedrungenheit des Tambours dem 
freien Auffteeben der Wölbungslinien enfgegen. Mit dem Übergewicht 
ihrer Wölbungsmaffe drückt die Kuppel auf den Tambour und befchwert 

vielmehr das Gebäude, als daß fie eg Erönt, 
Bei Michelagniolo ruben die Kräfte mehr im Gleichgewicht. Was 

fräge, ift niche niedergedrückt, und was faftet, wuchtee nicht herab. Mit 

£raftvoll erhobenen Armen fcheinen die Säulenpaare das maffive Halb- 

rund diefer mächtigen Schale emporzubalten: ftämmige Niefen, die für 

die Ewigkeit zufammengeteten, die Laft des Himmelgewölbes unermattee 
fügen. Über einem ftrengen Kreisrund aufgebaut, bietet die Kuppel von 
allen Seiten den gleichen Anblick, Die gleiche Silhouette, diefelben Profile, 

diefelben Überfchneidungen. Keine verzerrten Linien, feine fchiefen Bilder 

ergeben fih. Auch die fahlen Flächen, die Brunelleschi in eintönigem 

Ziegelrot zwifchen den gratigen Marmorrippen fteben ließ, hat Michel- 

agniolo dekorativ belebt. Wohl find auch bei Brunelleschi die Segelfappen 
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duch Drei, übereinander geführte Reihen von Iufenartigen Öffnungen 

durchbrochen, aber für die Zernmwirkung fprechen diefe winzigen Punkte 

nicht mie. Ganz anders bat Michelagniolo feine drei Senfterreihen mit 
ftark veliefiertem Nahmenmerf verfehben. Ein Doppeltes wird mit diefen 
deuflich markierten FZenftern erreicht. Sie lodern das Maffiv der Wöl- 

bung auf und lenken den Blik aus der Höhenrichktung, in die ihn die 

Rippen zwingen, zur Längsrichtung hinüber. Und wieder Eomme äftbeeifch 
wohltuend und befriedigend ein Ausgleich der Dlikrichkungen zuftande, 

wie bereits ein Gleichgewicht der Kräfte bergeftelle wurde. 
Bei allen Borzügen aber, die Michelagniolos Kuppel auszeichnen, ver- 

feugne£ fie nicht ihren geiftigen Zufammenbang mit der Florentiner. Die 

Patenfchaft Brunelleschis darf nicht beftritten werden. Seine Verehrung 

für den Altmeifter hat Michelagniolo noch als reifer Meifter befunder. 

Während er mit der Ausführung der Laterne für die Medicifakriftei be- 
fchäftige war, meinten gelegenelich einige Freunde: „She folltet die Laterne 
Eurer Kapelle ganz anders als jene von Brunelleschi aufführen” — 
worauf der Meifter erwiderfe: ‚anders wohl, aber nicht beffer”. Gemwilfe 

Eigentümlichkeiten der Slorenfiner Kuppel, die fteile Wölbungslinie und 
die Öliederung mit Rippen, ftanden ihm von feinen frübeften Kindertagen 

ber fo feft in der Erinnerung, daß er fich feine Kuppel ohne diefe nicht 

vorzuftellen vermochte. Nicht zu gedenken all deffen, was er für die fech- 
nifche Konftruftion von Brunelleschi gelernt bat. Liege doch die Eunft- 

biftorifche Bedeutung der Slorentiner Kuppel mehr noch auf Eonftruftivem 

als auf äftberifchem Gebier. 
Michelagniolos Peterskuppel träge deutlich an der Stirn den Stempel 

ihrer Slorentiner Herkunft, jener berberen, rauberen, von ftolgem Eigen: 
willen befeelten Kunftweife, in der das Himmelanftürmende der Gotik 
forelebe. Ein franfzendenter Zug, eine myflifche Sehnfucht, eine religiöfe 
Stimmung Elinge in den Kurven der Peterskuppel mil. So wird fie 
Ausdrud eines gottfuchenden, weltüberdrüffigen und weltabgewandten 
Herzens wie auch das legte Bekenntnis eines freueften Sohnes feiner 
Heimaterde. Yugendgedenken und Altersfehnfucht geben in diefem Werke 

einen mpftifchen Bund ein. 

Itz ein Symbol feines gefamten architekeonifchen Schaffens zeigt 
auch der Petersbau die Doppelnatur des Meifters. Wir fehen ihn 
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im S$nnern der Apfiden wie an der Außenfront der Kirche mie ftürmender 

Hand die Schranken der Tradition durchbrechen, Brefche legen in alte 

Vorurfeile, umftürzen und mit Leidenfchaft auf der Suche nach dem 

Neuen, Niegefchauten. Da folgt er ganz feinem Temperament, den Sm 
pulfen eines Willens, der nichts anerkennt als das ihn ftark und allgewaltig 

beberrfchende Gefühl. Was gelten ihm Überlieferung und Gefeß, was 

Zwang und Regel, wo der Geift auf neuen Bahnen daberbraufen will? 

Bon Wagemut und Kämpfertroß, von einer dämonifchen Luft, fich aufs 

zulebuen, fich zu empören, zu vernichten und umzuftürzen, zeugen diefe 
Zeile, und in dem allgemeinen Aufrubr werden oft nur Anfäße, Berfuche, 
wird Fragmentarifches, Zweifelbaftes, felbft Unklares gefchaffen. Da offen- 

bare fich diefer Geift im Ringen mit der Materie, im Kampfe mit dem 

Allzumenfchlichen, das ihn umftrick. Dann aber in der Kuppel fteige er 
auf zu reinen Sphären, die Stürme des eigenen Ipnnern grollen aus, 

Gefes, Maß und Drönung freten in ihre alten Nechte. Es fiege „der 
Künftler über den Sucher-Stürmer, hohe Drdnung über die Anarchie, 
der Himmel über die empörte Exde”. 
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Schluß 

Michelagnislos Stil und der Bars 





SD Borausfegung einer Erfcheinung wie Michelagniolos beruht durch- 
aus im Gebeimnisvollen, Unergründbaren. Der Zauber, mit dem 

er auch die Widerwilligen, feinem Wefen Unverwandten unterjocht, ftröme 
von der abfoluten Genialität feiner Begabung aus. Sie verrät fih in 
allem: in der Umfänglichkeit feines Schaffens, in der Selbftändigfeit feiner 

Kunftgedanken, in der Nafchheit feiner Erfindungsgabe und in der langen 
Dauer feiner Produftionskraft. Mit der Allfeitigkeie der Begabung ift er 
ein echter Sohn der Menaiffance und fteht neben Leon Bartifta Alberti 

und Leonardo da Vinci auf derfelben Stufe; aber in der praftifchen Aus: 

übung diefer Fähigkeiten überflügelt er die beiden mehr eheoretifch wir: 

famen Nebenbubler. Er ift aus einem bärteren Stoffe geformt als fie, 

wie er auch aus einer anderen Schick ftamme. Er ift der Mann des 

Schaffens, nicht des Schauens, fein Wefen ift auf die Tat, nicht auf das 

Erkennen gerichtet, er ift ohne das Werkzeug in feinen Händen niche vor= 
ftellbar, und fein Scherz, daß er fich fo fehr ‚des Meißels erfreue‘” habe, 

weil er als Kind der Zrau eines Steinmeßen an der Ammenbruft lag, 
bac tiefe Bedeutung: Sein Genie war ganz auf fich felbft geftelle, von 

jener einfeitigen Are, die nicht in der Umfänglichkeit der Nezeptionskraft, 
nicht in der Gewandtheit wurzelte, außen Stebendes fich anzueignen und 

felbftändig umzugeftalten; die Geringfchäßung, mit der er Naffael bedacht 
bat, ift in der WVerfchiedenheit ihrer Genialität begründee. Der Boden, 

aus dem fein Genie immer neue Nahrung zog, beißt die Intuition, und 
in der Stärfe, mit der er feine ganz perfönliche innere Anfchauung zu ges 

ftalcen, fie in fichtbare Form umzufegen vermochte, offenbart er fein Indiz 

viduellftes. Er teilt eg mie niemandem und fteht von Anfang an allein 

für fih. Es führe zu feinem Ergebnis, feine Kunft aus den Beftrebungen, 
dem Wollen jener Zeit, in der er fich entfaltete, zu entwickeln; mit dem 
fpäten Duattrocento bat er nichts gemein. Wohl befchäftigen ihn die 

Probleme jener Zeit: das Nackte, der Kontrapoft, die Rezeption der Ans 
ife, aber er Enüpfe nicht an die bereits gemachten Verfuche an, fondern 

föft auf eigene Hand. Wo er fich anfchließt, folge er dem Synftinke, der 
Witterung verwandten Geiftes. Giovanni Pifano, Ssacopo della Duercia, 
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endlich, wenn auch nicht in gleicher Stärke, Donatello, gewinnen einen 
beftimmten Anteil an feiner Entwicklung, weil er in ihnen ahnt, was in ihm 
felbft wühle und nach Ausdruf ringe. Über feine Generation hinweg 

reicht Michelagniolo die Hand jenen auch einfam in ihrer Zeit Steben- 

den, und die fortbildungsbedürftigen Formen, die fie Binterließen, führe er 

zur Vollendung im Öegenfaß zu feiner Zeit, die fein Verftändnis für dies 
berrenlofe Erbe zeigte. 

Schopenhauer fchreibt gelegentlich, „Daß dem Treiben jedes Genies ein 
angeborener Kunftgriff, man möchte fagen, ein Kniff zum Grunde liegt, 
der die geheime Springfeder aller feiner Werke ift und deffen Ausdrud 

man auf feinem Geficht bemerkr”. Wer fich in Michelagniolos Züge Bin- 

eingefeben bat, wird immer betroffen fein von der feelifchen Gefpanntbeit, 

die unfer einem ftarken Druck wie gefeffele liegt. Der Eindruck ftummer 
Dual, fhwer niedergebaltener Leidenfchaftlichkeie ftröme auch von feinen 

Werfen aus; fein Kniff ift, überall und immer die gewaltig emporftrebende 

Kraft des Willens im Kampf mit der fehwerbewegten, fräg laftenden 
Maffe des Körpers darzuftellen. Wie diefes Spiel ungleicher Gewalten 

fein perfönliches Erleben beftimme bat, wie es als melancholifches Echo 

feiner Erfahrungen und feiner Lebensanfchauung aus feinen Gedichten 

Elagt, fo beobachten wir e8 auch, unausgetragen mit feinem Hin und Her, 
in feinen Schöpfungen. Diefe Kampfftimmung verrät er gleich bei feinem 

erften Auftreten, und fo grundverfchieden nach Zorm und Gegenftand 

die Madonna an der Treppe und die Kentaurenfchlache gebalten find, in 

Hinficht des Temperamentes find fie eng verbunden, Zwillingsfchöpfungen 

desfelben Geiftes. Gebt man die Reibe feiner Werke durch, fo ftößt man 

immer auf das gleiche Phänomen. Bald ift diefer Widerftreie hervor- 

gerufen mehr durch Motive, die von außen ber wirkten, fo 5. DB. beim 

Bachus durch die Trunfenheit, beim Karton der badenden Soldaten 

durch das Naben der Feinde, bald ift er, wie bei den Madonnen pfycho- 

fogifch durch fehwere innere Hemmungen begründer. Immer weiter ftecft 

der reifende Meifter die Schaupläße diefes Kampfes ab. Nichte mehr in 

einer Figur, in Neibungen gleicher Öattung läßt er Maffen gegeneinander 
anftürmen, gipfelt ev die Gegenfäße auf. Die Sirtinifche Dede überragt 

mit dem ftärfften Alfgebot folcher Kontrafte alle übrigen Werke. Den 

mächtigen Nußerungen aktiven Willens in den Schöpfungsfzenen ift das 
dumpf geläbmte Empfindungsleben der Zamilienbilder in den Lüneften 
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und Stichfappen enfgegengefeßt; in den Neibenfiguren der Propbeten 

und Sibyllen ift Tätigkeit und Unluft ebenfo gegeneinander ausgefpielt, 
wie in den nacten Sünglingen, deren jauchzende Freude in Ermattung 

umfchläge. Das Suliusgrab plante Viktorien neben Sefeffelten, Willens- 
geftalten wie Mofes und Paulus neben dem hilflos von Engeln geftüßten 

toten Papft. Sn der Medicikapelle, wo alles ins Dumpfe und Tiefe ge- 

ftimme ift, wird der Gegenfaß doch deuclich fühlbar in dem Thronen der 

Herzöge und dem fihmwerfälligen Lagern der Tageszeiten. Das jüngfte 
Gericht führe mit feinen Schwebefiguren und den Herabftürzenden noch 

einmal die äußerften Spannungen der beiden Zuftände vor Augen, dann 

Elinge in den fpäten Pietädarftellungen der Streit der Empfindungen 

melandholifeh aus. Auch dem architektonifchen Geftalten Michelagniolos 

liegt der gleiche Zwiefpalt zugrunde. Micefto und Saal der Laurenziani- 
chen Biblioehet fämpfen gegeneinander wie Druck und Befreiung, auf 

dem Kapitol drängen die Euliffenartigen Seitengebäude den rückwärts 
gelegenen Hauptpalaft in feine fiegreiche Stellung, aus der Umfchnürung 
der Kreuzarme fehwingt fih die Kuppel von St. Peter mit Eöniglicher 

Gewalt empor. 
Aus diefer ihn beberrfchenden Grundftimmung entwickelt Michelagniolo 

fein Rompofitionsprinzip. Die NRenaiffance liebe Elare Überfichtlichkeie des 

Aufbaus, bei der Einzelfigur die erfchöpfende Hauptanficht, bei der Maffen- 
(hilderung das tunlichft deutliche Nebeneinander. Sie gebt aus auf eine 

Symmetrie der Linien, meidee verdunfelnde Überfchneidungen und ift 

immer beforgt, die Maffe im Gleichgewicht zu erhalten. Michelagniolo 

bat nur eine entfcheidende Haupkwirfung im Sinn, auf die bin er die 
Figur anlegt, unbefümmert darüber, daß dabei Unklarheiten in den Neben- 
fachen beftehen bleiben oder gewiffe Zufammenbänge verdunfelt werden. 

Erreicht er nur die Macht feiner inneren Vorftellung, fo fehrect er nicht 

vor der Vergewaltigung der Proportionen, vor Verbüllungen der Einzel 
beiten zurüd. Zeile des Körpers bleiben in der Materie ftecfen, Schnitt 
und Zufammenbang feiner Gewänder geben manchmal unlösbare Rärfel 

auf. So genau bei Michelagniolo die Ponderation der Maffe berechnet 

ift, ebenfo beunruhigend erfcheint fie vielfach in ihrer Wirkung. Michel: 

agntolo ift groß in diffonierenden NRichtungskontraften, rücfichtslos in ges 

waltigen Überfchneidungen, felbftherrlich und eyrannifch in der Aufteilung 

der Kräfte, alles aber ftets im Dienfte der einen, ibn beberrfchenden 
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Gefamtvorftellung. Er komponiert nicht fo fehr nach ftatifchen, als nach 
dpnamifchen Örundfägen. Er will nicht an die Ebene gebunden fein, 
fondern drängt aus der Fläche heraus, ftrebe nach räumlicher Weite und 

Sreibeit. Damit hängt es zufammen, daß er fich fo felfen und ftreng ge- 
nommen nur in feinen jungen abren mit dem Nelief abgegeben bar. 

Shn befchäftige eigentlich nur die Nundplaftif, der frei im Raum bemegte 
Körper, und auch wo er als Maler an die Fläche gefeffele war, feßte er 

alle Kraft daran, zu einer Raumillufion vorzuftoßen. Man Eann niche 

fagen, daß er die Einanfichtigkeit fehon zugunften der Vielheit der Bilder 

Die, eins das andere bervorlocend, den Gehalt des Kunftwerfs erft er- 

fchöpfen, aufgegeben babe, aber beim Mofes wie bei der Madonna Medici 

baben wir die auffchlußreiche Ergänzung, die den feitlichen und balbfeie- 

lichen Anfichten zufällt, gefehen. Dem Drange, von der Ebene in den 

Raum vorzudringen, Eonnte er am unbehindereften als Archicefe fich bin- 
geben. Hier im Großen wird fein Prinzip vielleiche noch deuklicher: das 

Nebeneinander muß der Unterordnung weichen, die offenkundige Sym- 

metrie der Linien einem geheimen Gleichgewicht der Maffen. 
Dei diefer Ark zu Eomponieren, wendet Michelagniolo vornehmlich zwei 

Mittel an, ein formales und ein optifches. Das formale ift der Kontra- 
poft, das opeifche die Benußung von Licht und Schatten. 

Der Kontrapoft war, von der fpäten Antife übermittelt, bereits dem 

Duaftrocento geläufig; grade bei den zeitlich unmittelbaren Vorläufern 
Michelagniolos beobachten wir ihn. Aber erft Michelagniolo gewann ihm 

den ganzen Reichtum feiner Möglichkeiten ab. Er wurde ihm der Träger 
feines gefteigerten Raumempfindens, mit ihm allein vermochte er auszu- 
drüden, was ihn vorwiegend intereffierfe: Handlung, Bewegung. Dies 
Bor und Zurück fommetrifcher Körperteile, diefe Werfchiebungen des 

Schmwerpunftes, Bedrohungen des Gleichgewichtes, dies DOperieren mit 

verfchiedenen Ebenen gibt den Reiz und Reichtum feiner Kompofitionen, 

Sm Spiel der Ertremitäten als der freibeweglichften Körperteile ift da- 

gegen Michelagniolo noch fehr maßvoll; der Steinplaftifer in ihm fcheue 

zurüc vor der ftark ausladenden Gefte der Arme, der weiten Spreizung 
der Beine. Er hält die Maffe möglichft zufammen, vermeidee die Bruch- 

gefahr durch ausfahrende Umtriffe, fchone die Materie, indem er fie fo 

wenig als möglich anbobre und durchlöchert. 

Was er mit dem Kontrapoft an durchgängiger Klarheit des Bildein- 
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drucfs opfern muß, weiß Michelagniolo mit der Beleuchtung wieder aus- 

zugleichen. Die Duattrocentiften haben mic diefem Faktor noch nicht ge 

rechnet. Sin gleichmäßiger Helligkeit überftröme das Licht ihre Gebilde, 
ihre Halbtöne find fhwach, ihre Dunkelheiten Eraftlos. Da fie es nicht 

verfteben und nicht einmal zu abnen feinen, bis zu welchem Grade das 

Licht dem Eünftlerifchen Wollen dienftbar gemacht werden kann, laffen fie 

fich von ihrem naturaliftifchen Empfinden zur Farbe verloden. Die bunte 

Skulptur, die in den Nobbiamajoliken die engfte Bindung von Malerei 
und PMaftik erreiche, ftelle veche eigentlich das deal der Zeit dar. Diefer 
Freude am Polychromen tritt Michelagniolo ven Anfang an mit affetis 

fcher Farblofigkeit entgegen; felöft den befcheidenften Goldauftrag an 

Heiligenfchein oder Gewandfaum bat er verfchmäht. Michelagniolo fegt 

das Licht an die Stelle der Farbe, kein Bildhauer vor ihm bat wie er den 

Zauber des Lichtes empfunden und in bisher ungeabnter Weife zur Wer= 

deutlichung feiner plaftifchen Worftellung ausgenugt. Wie Leonardos 

Malerei auf dem Wege der Monochromie mit Hilfe des Lichtes zu plafti- 
(her Wirkung gelangt, fo ift Michelagniolos Bildhauerei, indem fie das 

Licht in ihre Berechnung ftellee, malerifch geworden. Faft von Werk zu 

Werk Fan man verfolgen, wie fich die zeichnerifche Gemwiffenhaftigfeit, 
der Stolz der älteren Bildhauergeneration, in ein malerifches Spiel zarter 

Übergänge von Hell zu Dunkel auflöft. Smmer Eräftiger, immer aug> 

drucsvoller wird der Gegenfag von belichteten und verfchatteten Zeilen. 

Die größten Helligkeiten muß der Ölanz der Politur höhen, die Schatten 

finken bis in undurchdringliche Finfternis. Dazwifchen aber (drwimmen 

in reicher Abftufung die Halb: und Mitteltöne, belfen runden, machen 

das Starre beweglich und führen vom offen Daliegenden in das Gebein- 

nisvolle. Zuerft begnüge fih Michelagniolo ‚mit der Heraushebung ein- 
zelner Teile, eines Gewandzuges, der fehimmernd dabinläuft, einer Durch 

den Haarwulft verfcharteren Stirn. Später Eontraftiert ev größere Partien, 

Dberkörper und Beine, oder fchaffe, wie in den Mediciherzögen, Licht- 
gegenfäße, die fich über ganze Geftalten erftredken. Wiederum komme in 

der Architektur die malerifche Tendenz feines Stils am mädtigften zum 

Ausdrud. Schräg geftellee Seitenfluchten mit tief verfchatteren Hallen 

— ein Motiv, das DBerninis Peterstolonaden fihon vorausnimme — 

rüden auf dem Kapitol die Front des breit Bingelagerten Hauptpalaftes 

in wirffam ftrabfende Helle; die Lichtfülle des Kuppelraumes von St. 
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Peter wird gehoben durch den Dämmer in den anftoßenden Apfiden. Und wie 

im Öroßen, fo auch im Einzelnen. Daber die ftark fehattenden Giebel, die 
Senftervertiefungen, das mächtig überladende Sims des Palazzo Farnefe, 
die Wandeinftufungen durch voreinander £refende Pilafter, die Einfper- 

rung der Säulen in Wandfäften. 
Schon nad den erften bildbhauerifchen Verfuchen äußere fich bei Michel- 

agniolo ein Zug, der feiner inneren Vorftellung eingeboren gemwefen fein 
muß: der Drang zum Überlebensgroßen, Koloffalen. Er bricht zuerft bei 
dem verfchollenen Herkules durch, um dann in fleigendem Maße, unter 

der Einwirkung altrömifcher Monumentalgeftalten, im Florentiner Gi- 
ganfen an die Grenze des bedrohlich Schrankenlofen zu reichen. Auch 

darin revoltiert Michelagniolo gegen die Tendenzen des ausgehenden D,uat- 
frocento, die wie auf das Zierliche und Spielende in Haltung und Ber 
wegung, fo auch auf das Eleine Maß gerichtet waren. Allein er muß grade 
an diefer Figur febr bald erkannt haben, wie das Koloffale nicht fomohl 

in der äuferlichen Größe, als vielmehr in dem großen Sehen der er: 

bältniffe und Maflen begründer liege. Keine feiner fpäteren Figuren er- 

veiche mehr die Niefenausmaße des David; felbft der Mofes würde, von 

feinem Felfenfiß auffpringend, mit feinem gebörnten Haupt dem ficeit- 

baren Hirtenknaben kaum bis zur Schulter reichen. Und doch wirkt er, 
wirken die Propheten und Sibyllen, die Gefangenen, felbft die abfolue 

genommen gar nicht großen Tageszeiten der Medicikapelle weit Eoloffaler 
als der 5 m hohe Öigant. Gegenüber diefer äußeren befißen fie eine innere 

Koloffalität, die in der Schwere und Wuchtigkeit ihrer Maffe, in der 

breit ausladenden Form, in der eindringlichen Kontraftierung von Höhe 

und Breite, in der dDumpfen Berhaltenbeic des Affekees, in dem Pathos 

der Erfcheinung fich offenbart. Die Befchränkebeit, fich räumlich auszus 

dehnen, wie fie zum Beifpiel in den feftgelegten Maßen der Medicikapelle 

beftand, wird aufgehoben durch eine Fühne Maßftabverrechnung mit der 
rabmenden Architektur, deren enge Nifchen, zierliche Doppelpilafter, fnappe 

Widerlager Wucht und Größe der Figuren künftlich fteigern. Wie Michel- 

agniolo das Kolofjale im Relativen und nicht im Abfoluten gefucht bat, 
läßt fih am einleuchtenöften in feinen architeftonifchen Schöpfungen er= 

Eennen. Beim Kapitol geben die unmittelbar auf den Boden geftellten 

Grofpilafter in den Seitenpaläften den Maßftab für das Ganze; welche 
majeftätifche Steigerung dann ins Koloffale bei dem Hauptgebäude, das 
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die Großpilafter auf einen hoben Socdel geftellt zeige! Und dabei find die 

abfoluten Maße Eeineswegs übermächtig gewählte. Michelagniolos Grund- 

viß für St. Peter nimme weniger bebaute Fläche ein als Bramankes; um 

fo £ofoffaler wirft der Hochdrang des Kuppelvaumes. 

Das Formar aber kann nur durch die Form gerechtfertige werden. m 

Mittelpunfe feines Formdenkens und Formvorftellens ftehe bei Michel- 
agniolo der Menfch als das böchft gefteigerte Produkt der Natur. Neben 

ihm erfcheint alles andere unbedeutend und der Aufmerkfamkeit kaum 

were. Wie die Nachzügler eines ausfterbenden Gefchlechtes von Niefen 

wandeln Michelagniolos Geftalten durch eine £roftlos Fable Welt: nur ein 

paar Tiere, Pferd, Efel, Dchfe, Widder find mit ihnen. Aber diefe Be- 

fchränkung des Themas feiner Kunft, in der fich die einfeitige Größe feiner 

bildnerifchen Kraft offenbare, befähigte ihn, es nach allen Seiten zu er= 
fchöpfen. Nicht nur die fundamentalen Unterfchiede des Gefchlechtes, die 

charakteriftifchen Stadien der Altersentwiclung fame ihren feinen oft ver= 

fehleierten Übergängen haben feinen Zormfinn gereizt. Er ging ebenfo den 
großen iypifchen Bewegungsmöglichkeiten des menfchlichen Körpers nach 

und nahm, am liebften gleich ferienweife, die Motive des freien Stebens, 
des Sigens, Hocens, Liegens, dann die am Modell fehwer oder garnicht 
zu beobachfenden des Schwebens und Fallens vor, um mit dem Zus 

fammenfturz einer leblofen Maffe zu fihließen. 

Sn Michelagniotos Perfönlichkeit wird man feine Vorliebe für die 

Darftellung des nackten männlichen Körpers begründet finden. Doc 
darf aus diefer pfychologifch motivierten Voreingenommenbeie nicht ge 

fchloffen werden, daß er unempfindlich gegen das fpezififch Weibliche und 

feinen Formencharakter gewefen fei, „als babe er das Weib nur durch den 

Zauber des anderen Gefchlechtes gefehen‘’. Geiftig wie formal fpiele die 

Frau in der Kunft Michelagniolos eine hervorragende Nolle; Aurora und 

Motte, von den Sibyllen zu fehroeigen, haben ibresgleichen weder in der 

Antike noch in der Moderne. Auch den FZormproblemen des Kinder: 
£örpers ift diefer askerifch Familienlofe mit firengem Studium nad- 

gegangen. Trogdem bleibe der nackte Mann das bevorzugte Thema feiner 

Kunft und feine Formdarftellung ift nirgends fo fcharf zu erkennen wie an 

den unbekleideten Körpern feiner männlichen Figuren. 

Wer den Gedanken entwiclungsgefchichtlicher Folgerichtigkeit, dem ge- 

vade eine Erfcheinung wie Michelagniolo zu fpotten fcheint, durchaus nicht 
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aufzugeben vermag, wird bier den Punkt finden, von dem aus die WVer- 
bindung mit den ‚„‚Borläufern‘” bergeftelle werden fann. Denn grade die 
Florentiner Bildhauer des ausgehenden D,uattrocento haben das Studium 
des nackten männlichen Körpers mit erneufem Eifer und neuem Gelingen 
betrieben. Die Führung lag Hauprfächlich in den Händen von Antonio 

del Pollaiuolo; ihm fchloffen fih Verrochio und Bertoldo an. Bezeich- 

nendermweife find es Bronzebildner, und ebenfo bezeichnend fteben die Er- 

gebniffe ihres Studiums zumeift in Eleinfiguriger Erzplaftit vor unferen 
Augen. Das harte Metall ift der Stoff, in den fie ihre Erfenneniffe ein- 
graben, über das fleine Gormaf wagen fie fich nicht hinaus. Auch in der 

Wahl der Motive zeigt fih noch vorfichtige Selbftbefcheidung: fie ver- 
fuchen fich faft ausfchließlich an der Stehfigur. Die Form dient zunächft 

dazu, eine lebhafte äußere Handlung anfchaulich zu machen. Das Täntereffe 

diefer Künftler ift auf den Umtiß im ganzen wie im einzelnen gerichtee. 

Sie ftudieren die Form auf ihre lineare Abgrenzung bin, auf die Lagerung 
der Zeile in ihrem £örperlichen Zufammenbang. Ein Muskel 5. B. wird 

nicht fo febr auf feine Konfiftenz, feine Schwellung und NRundung als 

auf feinen beftimmten Umriß bin angefeben. Die Silhouette foll bewegt 

und ausdrucdsvoll fein. Das Herausarbeiten des Knochengerüftes läßt 

auf eingehende anatomifche Studien fchliegen. Man dringt auch ein in 
die Mechanik des Körpers, wie er zu beugen und zu dreben fich befähigt 

zeigt; fehon bei Bertoldo beobachtet man eine gemwiffe Worliebe für Die 

Drehung des Rumpfes. Dadurch entftehe die Nötigung, die Form nicht 
mebr vorzugsmeife in der Fläche, der Ebene zu erfaffen, fondern fie im 

Zufammenbang mit dem Raum darzuftellen. Die Form felbft leitet das 

Auge zur Tiefenvorftellung bin, das Relief löft fich mehr und mehr von 

der Fläche und drängt zur Rundplaftit. Noch aber berrfcht die Neigung 

zur gefpannten Uktion, die Muskeln find geftrafft, die Gelenke fcharf an- 

"gezogen. Die Haut umfchließe feft den harten Knochengrat oder das 

weiche Muskelfleifch, aus dem manchmal ein gefchwellter Aderftrang ber- 

vorquille; wo fie fih in Falten legt, entftehen mefferfcharfe Kerbe. Die 

fanften Übergänge, das Überfließen von Form in Form, der zartbewegte 

Schimmer der Oberfläche entgeht noch den Forfcherblicken diefer Problems 

fucher; felbft Berrocchio mit der gefühlvollen Gefchmeidigkeie feiner Hand 

weiß diefe Schäße noch nicht zu heben. 
Dies Erbe der Vergangenheit eignet fi) Michelagniolo mit unglaub- 
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licher Schnelligkeie an, aber in einer Auswahl deffen, was feiner Natur 

gemäß ift. Die Form, wie er fie verftehe, foll niche eine äußere Bewegung 

fichebar machen, fie foll das Widerfpiel einer inneren, feelifchen Ervegebeit 

fein. Was er am Modell beobachten Eann, verwandelt er in lauter Schau= 
pläße diefes inneren Lebens. Er bildet die Zorm nicht nach der einzigen 

Richefehnur des von der Natur Gegebenen, fondern er fehaffe fie nach 

feiner eigenen inneren Worftellung. Und diefe Borftellung ift genädre von 
einer geradezu wiffenfchaftlichen Durchdringung des Baus und der Me- 

chanik des menfchlichen Körpers. Yon der böchften Spannung des Lebens 

bis zur Erftarrung im Tode war er fich der Leiftungsfähigfeie diefes viel- 

gliedrigen Apparates bewußt. Er batte den vollfommenften Einbli in 
das, was man die Geographie des menfchlichen Körpers nennen fönnte, 

Die Natur war ihm fein Zwang und Hindernis auf dem XBege feiner 
fünftlerifchen Vorftellung, fondern das willige Suftrument, auf dem er 

feine fhwermürige Weife fpielte. Er wußte, voas er der einzelnen Form 

zumuten durfte: er baut fie aus oder er drängt fie zurück, aber er vergiße 
nie, die Folgerungen, die eine Übertreibung oder Abfchwädhung der Einzel 
form auf das Ganze ausübt, zu ziehen. Er achtet auf die weichen Über- 
gänge, auf die Hebungen und Senkungen der Oberfläche, auf den Zus 
fammenbhang der Formen im Ganzen. Die Form ift bei ihm ftets Träger 

und Ausdruck eines geiftigen Vorgangs. Wie beweglich mußte er fie 
balten, um der Kompliziertbeit feiner widerftreitenden Empfindungen mit 

ihr gerecht zu werden, um fich als Künftler verftändiich zu machen. Er 

lodert die Gelenke, weil in ihnen der angefpannte Wille am fehärfften zur 
Erfcheinung komme, und er erweicht die fefte Sleifehmaffe, um ihre 

Schwere und ihre dem Willen widerftvebende Trägbeic zu kennzeichnen. 
Saben die Meifter vor ihm die Zorm mehr zeichnerifch, mehr linear und 

auf die Umtiffe Bin, fo erfaßt er, der geborene Plaftiker, ihren Eubifchen, 

räumlichen Were. Mic fchartenrißartiger Schärfe grenzen jene den Öe- 
famtumriß gegen den Raum ab; fie fondern fireng ihr Gebilde von der 
Umgebung. Michelagniolos Umriß ift weich gerunder, in den Raum ver- 

Elingend. Er gleicht dem Ufer, gegen das die bewegte See der Jnnen- 
modellierung anfpüle. 
Was fih von feiner Formdarftellung des Nadten fagen läßt, bebäle 

feine Güftigkeit auch binfichtlich der Gemwandbebandlung. Für ihn bat 

das Gewand als Stoff Bedeutung vor allem nach feiner Schwere und 
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Dichtigkeie. Es umfpielt nicht in wohlgeordneter Schönheit den Körper, 
fondern es verftärfe den Umtiß, gibt den Geftalten Fülle und Mächtigkeik, 

fteigere Bedeutungsvolles durch Belaftung. immer ift es Ausdrudf, nie 

Drnament. Klare Anordnung, feharfe Scheidung zwifchen eng Anliegen- 
dem und luftig Gebaufchten, Verftärfung durch parallel geführte Falten: 

züge, Anbäufung bier und Zurückdrängung dorf werden die leitenden 
Grundfäge. Stets aber ift dem Gewand eine dienende Rolle in der Sko- 

nomie des Ganzen zuerteilt, e8 foll verdeutlichen, erklären, unterftreichen. 

Das Hauptintereffe des Künftlers bleibe dem Nackten zugewandt. Bo 
e8 irgend gehe, werden die unbekleideren Körperformen zur Schau geftellt, 
fie Drängen durch das Gewand hervor, feheinen es oft nur als eine läftige 

Hülle zu empfinden. Namentlich die Gelenke, als Sammelpunfte der 

Bewegung, liegen bio da. Schließlich fieht Michelagniolo von dem 
Gewand au da ab, wo Anftand und Tradition es bisher unerbittlich 

und felbftverftändlich zu fordern gewohnt waren. Die Hüllenlofigkeit 

auf dem jüngften Gericht, fo_febr fie dichterifch gerechtfertigt erfcheint, 

ift Doch das unummundene KEingeftändnis, daß Michelagniolos Form- 

intereffe mit fteigender Einfeitigkeit dem nacdten menfchlichen Körper zu= 

gerwande war. 

Auch binfichtlich der einfeitigen Bevorzugung eines beftimmeen Mare- 
riales, des Marmors, wird Michelagniolo für die ganze Folgezeit be- 
deufungsvoll. Er felbft bat fich ftets als Bildhauer gefühle in des Wortes 

engerer Bedeutung, die es im Gegenfag zu dem Bildformer befißt. 
„Unter Skulptur,” fchrieb er als alter Mann an Benederto Yarchi, „per 
ftebe ich die Kunft, die vermittelft des Wegnehmens geübt wird; die aber 
auf dem Wege des Zufeßens betrieben wird, ift der Malerei ähnlich.” 

Dem Kunftwollen des ausgehenden Duattrocento hatte fich das Erz mit 
feiner metallifchen Schärfe empfohlen. Die Meifter des Forrfchrites, 

Antonio del Pollaiuolo, Verrochio, Bertoldo bevorzugen es. Und auch 
die Steinbildbauer fuchten die Eigenart des Bronzeftils, das Feingratige 
und Durchbrochene, feine Neigung zum Zierlichen und Preziöfen mit 
einem erftaunlichen Aufwand virruofen Könnens auf ihr fpröderes Ma: 

terial zu übertragen. Die Steinplaftit ftand im Begriff, durch Ver: 

Fennung ihrer Prinzipien in Manierismus auszuarten. 
Mir Michelagniolo feße die Reaktion ein. hm galt der Marmor nicht 

nur als das eigeneliche, fondern auch als das vornehmfte Material der 
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Skulptur. Mit feiner Farblofigkeie erfchien er ihm als der edelfte Stoff, 
aus dem Kleid und Zier feiner idealen Geftalten gefchnitten werden 

Eonnten, feine Leuchtkraft böhte und verklärte das unwirkliche Sein der 

Gebilde. Und nicht zulege mag ibn fein Temperament, fein Kämpfer: 
wille, dem es eine Luft war, fich an dem Karten und Widerfpenftigen 
zu erproben, mit magifchem Zwange zu dem fpröden Stein gezogen 
baben. 

Bon diefer einfeitig großartigen und unbedingten Liebe zum Stein fälle 
fchließlich auch das bellfte Licht auf fein Verhältnis zur Antike. Sie war 

ibm der eigentliche Mufagee zu feiner Kunft. Sm Augenblick, wo fie in 
den Gefühlsfreis des Knaben tritt, offenbart fie ihm fein gebeimftes 

Kunftwollen: der Schüler Ghirlandaios, der es dem Water abgetroßt hat, 

Maler zu werden, wendet fich mit ganzer Entfchiedenheit der Bildhauerei 
zu. Die Antike wird und bleibe über alles innere Wachstum Binaus feine 

böchfte Bewunderung, fein angebetetes Ssdeal. Er biele fie für die befte 

Schule der Bildhauerfunft. Vor einigen nur grob zugebauenen antiken 

Sragmenten, die ihn der Zufall in Garrara finden ließ, geftand er, febr 

gute Belehrung über die Kunftweife der Alten erhalten zu haben, und die 

Legende, die ihn als einen blinden Greis den Torfo des Belvedere ‚mit 

fühlender Hand’ abtaften läßt, erfcheint wie ein tieffinniges Symbol diefer 

Verebrung. 
Aber feine ftarfe Originalicät bewahrte ihn vor dem Ssrrweg, auf den, 

zwei Sabrhunderte nach ihm, Winckelmann die Bildhauer des Klaffizig- 

mus gelodet bat. Er Eonnte fein Nachabmer der Antike werden, denn 
„wer andern nachgebt‘, fo fagte er einft, „Eomme ihnen nie voraus, und 
wer für fich nicht etwas Gutes zu leiften vermag, weiß die Werke anderer 

niche zu benußen”. Was er von der Antike aufnahm, was ihn zu ihrem 
gelehrigen und dankbaren Schüler machte, war nicht fowohl Thema und 
Stoff, als der völlig befreite Stil jener römifchen Plaftifen, in deren 
Meibe der Laokoon neben dem Torfo, der Pasquinogruppe, der fchlafenden 
Ariadne, dem Ni und dem Tiber fland. Es war der fpezififch bild- 
bauerifche Charakter diefer Werke, ihr ganz in plaftifchen Raumvorftellungen 

befchloffenes Wefen, das ihn zu ihrem Lobredner und Adepten machte. 

Wie feiner vor ihm war er beim Anblick der Alterrümer betroffen von der 

durchgehenden Solidität des Handmwerklichen, die der legte Gebilfe noch 

mie dem exrften Meifter geteilt zu baben fehien, von diefer gleichmäßigen 
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Schulung, die fich, abgefondert von dem Verdienft individueller Meifter, 
überall offenbarte. S$n der Lehre der Antike hat Michelagniolo das Hand- 

wer£liche der Kunft erlernt, das ihn fehließlich befähigte, den Marmorblod 

zu behandeln, wie fonft nur das feiner männlich zupadenden Are wider 
ftrebende nachgiebige Tonmodell. Sein Wiffen um den menfchlichen 

Körper ift zweifellos größer gewefen, als das der alten Meifter, vertieft 
durch den Einblick in den inneren Mechanismus des Körpers, der jenen 

noch verfchloffen war. Seine Kunft erfcheint, an der Antike gemeffen, in 

diefer Hinfiche reicher und individueller, während fie mic ihrer Überwindung 

der realiftifchen Zufälligkeiten des Modells, gleich der Antike, auf das 

Tppifche gerichtet war und den Schaß tnpifcher Geftalten wefentlich ver- 

mebre bat. 
Michelagniolo bat in der Antike alles eher gefeben, als die ftille Größe 

und edle Einfalt, die Wincelmann aus der Sehnfucht feiner Zeit heraus 

als ibr Grundelement entdeckte und pries. Seinem anders gearteten Zeit 
gefühl offenbarte fih die Antike mie ihrem Zug zum Grandiofen und 

zum Parbetifchen. Er erfaßte fie auf einer Stilftufe, auf der er felber 

ftand. Ssbn packte der antife Barock mit feinem machtvollen Parbos, weil 

ex felbft auf den Anblick des Welebildes patbetifch reagierte und mit feinem 
Gefühl im Erbhabenen beimifch war. 

on jeher bat man Michelagniolo den Vater des Barock genannt, eine 
Bezeichnung, die weder fonderlich gefchmadvoll noch in diefer Zu= 

gefpißtbeit des Begriffes zucreffend ift. Michelagniolos Empfinden und 

Ausdrucdsweife, fein Stil, ift allerdings für den Barock ein gewaltiger 

Hebel gewefen, aber nicht einzig und allein die Kraft, die den Barock ber- 
vorgerufen und feine Ausdrucksformen geprägt bat. Diefe einfeitige Auf- 

faffung Eonnte nur entfteben im befchränften Hinblik auf die unmittel- 

baren Nachfolger des Meifters, die Manieriften, die, one feinem Geifte 

verwande zu fein, feine Formen nachahmten, fo wie fpäter die Klaffiziften 

die Nachbeter der Antike geworden find. 
Barodes Kunftwollen als Widerfpruch gegen die Ausgleichstendenzen 

der NRenaiffance bemerkt man fehon bei dem jungen Michelagniolo; es 

wäre niche fehwer, die erften Spuren davon bereits im Kentaurenfampf- 
velief nachzumeifen. In der Sirtinifchen Dede und im Suliusgrabe ift 

diefe Anlage dann zur erften Reife gediehen. Aber gänzlich überwunden 
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erfcheine die Nenaiffance doch erft auf der fpäten Stilftufe des Meifters, 

wie fie fich in der Medicikapelle, der laurenzianifchen Bibliochek und dem 

jüngften Gericht zu erkennen gibt. Was Michelagniolo dem Barock über: 
mittelt bat, wird erft Elar, wenn man den Standpunkt wählt, den diefe 

Alterswerke einnehmen. 

Michelagniolos Parhos wird die Grundftimmung des neuen Stiles. 
Getragen von einem Zeitempfinden, defjen Charakter auf das Ernfte, 

Gemefjene ging, defjen Würde zur Gravität neigte, beraufche fich der 
Barock an der Ausdrucdsgewalt des alten Meifters. Der Widerftreit 

von Willen und Empfindung, deifen elementaren Ausbruh Michel: 

agniolo in geftaltete Zorn zu zwingen wußte, wird das große Fünftlerifche 
Thema des Barod. An die Stelle des Abgeklärten, in fih Berubigten 

riet ein Gewaltfames, Aufrübrerifches. Der Meiz des gerubfam im 

Gleichgewicht Schwebenden ift verbraucht; er wird abgelöft von dem 

Gegenreiz des Unbefriedigten. Aus ihren friedlichen Nebeneinander er: 
beben fich die Kräfte zu neuem Streit und WBagnis. 

Auch die Ausdrudsmiktel diefer zwiefpältigen Empfindung bat Michel- 

agniolo dem Barod überliefert. Das neue Linien und Maffengefühl des 

Barod geht unmittelbar auf ihn zurück. Die Linie ftreift die unrudige, 
fpringende Beweglichkeit ab, fie lege fich auf möglichft lange Streden feft, 

fchieße fteil in die Höhe oder lagert fich breit dahin. So ausgefprochen 
fie in ihrer Richtung wird, ebenfofehr meidee fie die fcharfen Brüche und 

Eden. Die Tageszeiten in der Medicikapelle waren das befte DBeifpiel für 

Die neue Linienführung mit ihren Efaren Richtungskontraften und ihrem 

fangen Zuge, deffen ungebrochener Fluß überall zur fanften Rundung 

neigf. Um fo energifcher wird die Maffe aus ihrer Trägdeie aufgefchredi. 

Sie quillt hervor, flutet zurück und rege fich beweglicher denn je in den 

Enappen, unerbietlichen Grenzen des Umuiffes. 

Welchen Einblid in bisher ungeahnte Bewegungsmöglichkeiten verdankt 
der Darod Michelagniolo! Und auch) bier übernahm der neue Stil das 
von Michelagniolo bis in die Außerften Konfequenzen verfolgte Kunfts 
mittel, Bewegung fühlbar zu machen, den Muskelfinn in das Erlebnis 

des Kunftwerkes hineinzuzwingen. Der Kontrapoft beberrfcht das gefamte 

Körpervorftellen des Barock. Sin feiner Yusnügung gebt der Barock weit 
über feinen Anreger hinaus. Mit ibn bedroht er die Ebene, die Fläche, 

die Michelagniolo immer nöch gefegmäßig gewahrt hatte, drängt über fie 
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binaus und vollendet, was der Meifter als enfwicklungsbedürftiges Mo- 
ment binterlaffen hatte: die entfchloffene Trennung des Körperlichen vom 

bindenden Flächengrunde. Die Barodkfigur drebt fich um ihre eigene Achfe, 

fie ftrebe nach allen Richtungen aus der Fläche hinaus, fie erft ift wirklich 

freiplafiifeh. Und wie die Bewegung im Ganzen freier wird, fo wird fie 

unter Michelagniolos Vorbild auch im Einzelnen gelöfter. Yon ihm lerne 

man die Öelenfe brauchen, in denen wie in Scharnieren die Beweglichkeit 
des menfchlichen Körpers hänge. Man begriff, welchen Reichtum an 

Dewegungsmöglichkeiten die Ausbeutung der Gelenke eröffnete, und faft 
möchte man fagen, von der Natur weg ergab man fich einem fonftruieren- 
den Spftem diefer Möglichkeiten. Die Folge davon ift ein mächtiger 
Ausbau des Geftus, der mit feiner weit ausholenden Gebärde, der ftarfen 
Differenzierung von Stand- und Spielbein eine feelifche Erregebeic vor: 
fäufche, die niche immer durch den Sinn des VBorwurfs gerechtfertigt 
erfcheint. 

Ebenfo bat der Barocd von Michelagniolo die Freude am Nacten über- 
nommen. Da aber die Öegenreformation der Kicche diefer Tendenz im 

Stofffreis der Heiligendarftellungen mit wenigen Ausnahmen einen 
Niegel vorfchob, fo nahmen die Meifter ihre Zuflucht zur Allegorie. Die 
männliche Sdealgeftalt, die dem männlichen Charakter der Kunft Michel- 

agniolos mehr entfprach, erhält im Barock das Korrelat der weiblichen 

nackten Figur, die in verftandesmäßiger Symbolik bald eine Tugend, bald 
eine Kunftgattung perfonifizieren muß. Der abftrake froftige Gedanke 
Eleidee fich in entfprechende äußere Form; das Über-Sndividuelle, das aus 

der fypifierenden Art des Meifters hervorgegangen war, fhlägt dabei 
leicht in fein Gegenteil, in die Allgemeinheit des Unter-ndividuellen um. 
Ext der entwickelte Barock, dem neue Kräfte aus dem nafuraliftifchen 

Studium des Nadten zuftrömen, zeige fich empfänglich für den Reiz des 

körperlich Sinnlichen, dem er fich je nach der individuellen Anlage des 

einzelnen Meifters bis zum Bedenklichen überläße. 
Auch die durchgebende Farblofigkeit, die Michelagniolo fowopht für Die 

Skulptur wie für die Archieeeur forderte, bleibt auf lange hinaus dem 

DBarof zu eigen. Aber diefe Eoloriftifche Enehaltfamkeie hebt er, von 

Michelagniolo geleitet und belehrt, durch malerifche Anordnung auf. Wor 
diefen Ziguren und Gruppen, deren fprechendfte Anfichten und Zeile ber- 

vorgeboben und in Licht gefeßt find, während der übrige Organismus mit 
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dämmernd abgeftuften Schatftenlagen bis in formlofes Dunkel zurückerict, 

wird man fich des großen Beifpiels, das Michelagniolo gab, immer wieder 

bewußt. Mie einer folchen malerifchen Anordnung ift aber der Bewegt- 

beit, die fich im Umriß durch Kontrapoft und Gefte ausdrüdk, ein noch 

verftärftes Leben zugeführt. Der Raum beginne mit feinen abnungsvollen 

Melodien zu tönen und dem Gefühl öffner fih das aufregend Unbegrenztfe. 

Wie Michelagniolos Gebilde mit ihrem quellenden Leben binausgreifen 

über die ftrengen Grenzen ihrer Umriffe, nicht mehr Fünftlich und abfichts- 

voll aus dem Zufammenhange ihrer Umgebung gefondere erfcheinen, fo 
freten auch die Barockgeftalten, wie durch eigene ftarfe Bewegung ge 
frieben, aus der Unendlichkeit des Naumes hervor, eindringlich und fpre- 

chend in Liche und Schatten modelliert und doch geheimnisvoll noch zu> 
fammenhängend mit einer Ferne, die fie zu verfchlucken droht, wie Zinfter- 

nis eine brennende Kerze. 
Es lag wohl in der Tendenz der Zeit, die auf das äußerlich Koloffale 

und Überwältigende gerichtet war, daß die Architektur im Barock die 
Führung übernahm. Die ungeheure Bewegung der Gegenreformation 
und die Öpnaftifche Befeftigung der Fürftenfamilien boten mit Kirchen, 

Konventen und Paläften der Baufunft die zeitlich größten Aufgaben. 

Und da die legte Phafe der Entwicklung des Bildhauers Michelagniolo 
der Architektur zugute kam, überrafcht es nicht, fein Deifpiel am deuf- 

lichften in der Daukunft des Barock nachwirken zu fehen. Die Architekten 

vornehmlich Baben ihn denn auch als den großen Befreier ausgerufen und 

geebre. Aber auch der Baumeifter Michelagniolo verleugnee nicht den 

Bildhauer. Zür Michelagniolo ift die Architektur ftets, wie Cellini fagt, 
„die zweite Tochter der Skulptur‘ gewefen. Stimmung, Proportion und 

NRöyehmus übertrug er von feiner Vorftellung der menfchlichen Figur auf 

den Baukörper. Man fiebt, roie die Architektur organifch feinem Bild- 

bauerbewußtfein entwächft. Euft Gerüft, wie an der Siptinifchen Dede, 

wird fie beim Suliusgrab fchon Gebäufe und weitet fich in der Medici- 
Eapelle zum „beiligen Hag’’, der feine Statuen aufnimmt. Schließlich 
dränge fie die Plaftik beifeite, doch fo, daß man immer noch deutlich fpürr, 

wie Binter diefen bewegten Saffaden, diefer bochgerürmten Kuppel die 
£ubifche Empfindung des Bildhauers, die Yusdrucdsgewalt eines Menfchen- 

bildners gearbeitet hat. Prüfe man feine Einzelformen, diefe gebrochenen 

Giebel, die Fenfterumrahmungen mie den aufgerichteren oder berabbängen> 
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den ‚„‚Dbren”‘, diefe fehnig ftraff "gefpannten Säulen, die voreinander 

frefenden Pilafter, fo fiebe man, wie er die Bauformen gleich den menfch- 
lichen Gliedern in den Gelenken gelocert, in den Muskeln geftaffe, in der 
Bewegung verftärke, in der Maffe gefehmeidig gemacht bat. Seine Ar- 

chitekturen fcheinen entftanden wie feine Skulpturen: mit dem Hammer 

aus der ungeheuren Materie berausgefchlagen, in den Gliedern feft ver- 

fugt, nicht lofe aneinander gefchoben, eine Einheit, die zerfallen müßte, 

löfte man auch nur einen Teil aus dem Ganzen. Die Sparfam- 

keit ornamentalen Schmucdkes legt den Vergleich mit feinen nackten Sta= 
£uen nabe. 

Wie man, wenn vom Barod die Nede ift, zuerft an majeftätifche 
Kirchen und impofante Paläfte denke, fo findet man auch unter den Archie 

teften die felbftändigften Köpfe, die Michelagniolos Stil in den Barod 

übergeleitet haben. St. Peter wurde bier das große Vorbild, der Erzieher 
und Lehrer des Eommenden Gefchlechtes. Michelagniolo bat das Beifpiel 

gegeben, wie man im Großen komponiert, mit Eoloffalen Proportionen die 
Maffen beberrfche, Licht: und Schattenmaffen gegeneinander wirken läßt, 

die Silhouerte durch bedeutende Profile fteigert und die Räumlichkeiten 

fo anordnet, daß fie nicht mehr in gleich befonter Reihe einander folgen, 

fondern ineinander greifend, erft im Zufammenbange das Bild des Ganzen 
erfcheinen laffen. So fomme ein dramatifches Leben in die Architektur, 

eine innere Bewegtbeit, deren flarker Stimmungsreiz nichts mehr zu fun 
bat mie dem beruhigt freudigen Gefühl, das die Nenaiffance mit der 
Harmonifierung aller Teile bervorrief. Das Umftimmen der Empfindung 

vom feftlich Seierlichen zum dumpf Erbhabenen, wie es fich in der Barod- 

architektur ausprägt, Fann natürlich nicht die Tac einer individuell ge- 
färben mächtigen Perfönlichkeie fein; es ift vielmehr das Ergebnis eines 
neuen Zeitgefühls. Aber Michelagniolo hat ihm zuerft auch in der Archi- 

fektur Yusdrud geliehen und anderen die Mittel diefes Ausdrucks über- 
liefere. 

Seiner Richtung auf das Schwere und Maffige, auf die Losgebunden- 
beit von der Regel zugunften einer malerifchen Bewegebeit arbeitet eine 
andere enfgegen, die vom Norden Sstaliens bereinwirke. hr Führer ift 
Palladio, deffen Stolz und Meifterfchaft es ift, gerade in der Gebunden- 
beit an die Regel die größte Freiheik zu erreichen. Schon dies zeigt, daß 

Michelagniolo nur eine der ftärkften Triebkräfte, nicht aber ‚‚der Vater‘ 
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des Barock gewefen ift. Ganz lofal befchränft bleibt des Meifters Einfluß 

auf die Malerei des Barock. Auch bier ift es das nördliche Italien, das 

mie Correggio und Tizian die enefcheidenden Mächte auf den Plan ge- 

ftelle hat. 

Sp anupe Ruhm aber ift niemals ernftbaft angefaftet worden, 
fein Name nie, wenn auch nur für die Fürzefte Zeitipanne, in 

Bergeffenbeit geraten. Die Öefinnung freilich, mit der die folgenden 

Sabıhunderee feiner Kunft gegenübertraten, bat gewechfele. Schon das 

17. Sadrhundere bat ihn niche unbedingt gelten laffen wollen, und indem 

es feiner „‚ Größe‘ d. b. feinem beroifchen Stil die höchfte Ehrfurcht erwies, 

Rafael ‚‚in den Erfindungen, in dem Ausdruck und in der Mannigfaltig- 
feie der Gedanken und Motive‘ über ihn geftelle. 

Als im 18. Sabıbundere die Grundlagen unferer modernen Kunftkririf 

gelege wurden, nahm man die Antike und Naffael zu Maßftäben, an denen 

Größe und Bedingtheit Michelagniolos feftgelege wurden. Wincelmann 
Elage, daß Michelagniolo „die Künftler von dem Altereume und von der 

Örazie‘ entferne babe. „Denn da er nur das Außerordentliche und Schwere 

in der Kunft fuchte, fo fegte er diefem das Gefällige nach, weil es mebr 

in Empfindung als in Wiffenfchaft beftebt, und um diefe allenehalben 

zu zeigen, wurde er übertrieben’. Wenn Goethe, wiewohl ihm auf Michel- 
agniolo zuerft „nicht einmal mehr die Natur fehmeckte, da ich fie doc) 

niche mie fo großen Augen wie er fehen fann’’, fpäter, als feine „Lieb- 

fchaften’’ gereinigt und entfchieden waren, vor Naffael fich „gleich gebeile 

und froh” empfand, fo kann man fehließen, daß Michelagniolo, ähnlich 

wie es ihm mit Beethoven ergangen ift, ihn bei allem Staunen über Das, 

was ein Menfch vermag, im Grunde doch bedrückt und verwundet bar. 

Ganz ähnlich, aber naiver fprach die zarte Angelica Kauffmann ihre 

fcheue Bewunderung aus, als ihr gemeldet wurde, daß ihr für Die Uffizien 

gemaltes Selbftbildnis neben dem Michelagniolos aufgehängt worden fei: 

‚Ach wünfchte in Werfen, nicht nur in Effigie neben Jbm ftehen zu dörfen, 

aber er ift zu fürchterlich”. 

Die „Großbeit”, die auf zwei dem geiftigen Nang nach fo verfchiedene 

-Perfönlichkeiten gleichermaßen erfältend vwoirkte, ift der Ausdruck der fiefjten 

Eigenart Michelagniolos: die Natur in ihrem Topifhen, nicht in indivi: 

duellev Spiegelung zu erfaffen und darzuftellen. Das bat Rumobr er- 
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kannt, wenn er NRaffael und Michelagniolo, ‚‚die größten Künftler neuerer 
Zeiten”, gegeneinander abmwägend, urfeile: ‚der leßte verriet bier die 
Erkenntnis allgemeiner Naturgefeße, der erfte Die Zülle und Lebendigkeit 
der Anfchauungen des Einzelnen”. Diefe Befonnenbeit der äftberifchen 
MWiffenfchafe des 19. Sabıbunderts darf man bei den Künftlern nicht 

fuchen. Aus wahlverwandtem Gefühl für den großen Florentiner feiert 

Eugene Delacroir Michelagniolos Bedeutung für die moderne Kunft. 
Er fiebe in ihm ihren „Water, weil endgültig mit ihm aufhöre, „was 
ich unter Gotik verftehen möchte, die naive Kunft, wenn man fo will, 

die ihrer felbft noch niche fich bewußt war und die faum durch einen Spalt 

die große Helligkeit wahrnimmt, in der die wachen Geifter ftrahlen””. 
Und wirklich verfolge man bis in die Gegenwart die unverwifchten Spuren 
diefes Geiftes. Selbft Jacob Burckhardt, der fich im Grunde von Michel- 

agniolo eher abgeftoßen fühlte, weil er das Sgdeal der Kunft in der har- 

monifchen Schönbeit der Nenaifjance erblikte, muß anerkennen, daß in 

dem „abfolue fchrankenlofen Schaffen” Michelagniolos, in feiner „‚Sub- 
jeftivieät die Signatur der leßten drei SSahrhunderte” auftrete. 

Bon Burebarde ftamıme auch das oft nachgefprochene Wort, va Michel- 
agniolo „ein großartiges Schiefal für die Kunft”’ gewefen fei, eine DBe- 

bauptung, die in dem, was fie deutlich Abwehrendes enebält, fo angreif- 

bar ift, wie die bedingungslos immer wiederholte ältere Redewendung vom 
‚„Dater des Barod”. 

Michelagniolo gebört zu den zeitlos Großen, die ein Ende und ein An- 
fang zugleich find, deren Gedanken und Ausdrucksmiktel das unerfchöpfte 

Studium der Menfchbeie bilden, die mannigfach und tief mie immer er- 

neutem Antrieb auf das Gefcheben der Kunft einwirken, felbft aber über 

allem Werden und Wandel und feinem begrenzten Zeitausdrucf hinweg in 

der Unnahbarkeie ihres Sändividuellen ehronen, den Zauftifchen Mürctern 

verrande und gleicher Art: „„bebr in Einfamkeit, um fie fein Ort, noch 

weniger eine Zeil.” .. . 
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I. Die Dante-Zeichnungen. Zu ©. 7.) 

Die angeblichen Danteilluftrationen Michelagniolos, Nandzeichnungen zur Come 
media, die der Bildhauer Miontauti (f 1740) befaß und die bei einem Schiff: 
bruch feiner Habe untergingen, werden zuerft von Vottari 1760, aber nur nach 

Hörenfagen erwähnt. 3. X. Kraus (Dante, 1897, ©. 618) hält die von Condivi 

und Dafari ftillfchweigend übergangene Zatfache für bedenklich; Karl Borinsfi 
(Rätfel Michelangelos 1908, ©. 2f.) verweift fie in das Gebiet der Legende. 
Sonderbarerweife foll ein gleiches Schidfal noch einen zweiten Dantefoder mit 
Zeichnungen Michelagniolos betroffen haben, der auf der Reife von London nach 
Rußland im Mieere unterging. (Steinmann, Sirt. I, 567). Diefe Duplizität der 

Greigniffe macht fie nicht gerade wahrfcheinlicher. 

2. Berfchollene und zweifelhafte SJugendarbeiten. (Ju ©. 15.) 

Nicht nachweisbar ift die von Condivi und WVafari bezeugte „Verfuchung 
des heil. Antonius” nad) einem Kupferftich von Martin Schongauer. Nach 
DVafari handelte es ficd) um eine getufchte Zeichnung, nicht, wie GSondivi angibt, 

um ein Olgemälde auf Holz. Die beiden Tafeln ehemals bei der Familie Bians 
coni in Bologna und bei Mir. Triqueti in Paris Fommen nicht in ‚Frage. 

Unter den im Garten von ©, Marco entftandenen Miarmorarbeiten wird eine 
Satyrmasfe nach der Antike erwähnt. Mit ihr Fan wegen der raffinierfen 
Technik die Faunsmasfe im Mufeo nazionale zu Florenz nicht identifch fein. 
Allgemein wird fie als ein pasticcio des XVI. oder XVII. Jahrhunderts abges 
Iehnt. Gleichwohl bleibt die Zatfache beftehen, daß der junge Michelagniolo einen 
Satyrfopf nach der Antife Eopiert hat, und Carl Qufti hat geijtreiche Beer: 
Fungen daran geknüpft. (Neue Beiträge ©. 20.) 

Das Marmorrelief „Apollo und Marfyas“, dem berühmten Cameo des 
Lorenzo de? Medici frei nachgebildet, im Befit der Erben feines Entdeders des 
Barons Eduard von Liphart auf Ratshof bei Dorpat, hat Wilhelm Bode litera= 

rifch eingeführt. Seine Gründe, es für eine Arbeit Mlichelagniolos zu halten, 
haben viel Einleuchtendes, wenn fie auch nicht unmwiderfprochen geblieben find. 

Das Original ift mir nicht befannt. 
Auf ftärferen Widerfpruch ift Bode mit der Zumweifung einer Apolloftatuette 

aus Marmor geftoßen, die aus den Magazinen der Villa Borghefe nad) Berlin 
in das Kaifer Friedrih-:Mufeum gelangte. Übrigens ift weder Bode noch Adolf 
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Hildebrand, der die Stafuette als ein Mufterbeifpiel feiner Theorie vom Pros 
blem der Form fehr beroundert, der Anficht, daß fie ein eigentliches Jugendwerf 
fei. Bode feßt fie auch aus technifchen Gründen in die Nähe des Eoloffalen David, 
Anfang 1500, Hildebrand hält fie ebenfalls „„fchon mittleren Datums (wenn 
auch noch vor der Sirtinifchen Dede), wo fein Hauptproblem die Anordnung 
war”, 

3. Der verfchollene Herkules. Zu ©. 19.) 

Nach Condivi und Vafari maß die Figur 4 Braccien — ca. 2,36 m, Bafari 

fügt hinzu, fie habe viele Jahre bis zur Belagerung (1529/30) im Palazzo 
Strozzi geftanden. Durch Vermittlung von Giovambattifta della Palla, einem 
Sreunde Michelagniolos, Fam fie, gewiß nicht ohne Billigung des Meifters, in 
den Befis König Franz I. von Frankreich. Aus dem Innern des Schloffes zu 
Sontainebleau, roo fie zunächft ftand, Tieß fie Henri IV. in den Jardin de ’Eftang 

überführen und „sur un piedestal“ (Säule?) auftichten. Pere Dan, dem toir in 
den „Tresors des merveilles de Fontainebleau“, 1642 diefe Nachricht verz 
danken, fchreibt, „que le feu Roy“ — alfo Henri IV. (f 1610), nicht Henri II, 

wie man geroöhnlich Tieft — die Statue im Schloffe gefunden und ihr den neuen 
Pag habe anweifen laffen. Bei einer Erweiterung der Hofanlage des Schloffes 

wurde der Jardin de P’Eftang zerftört (1713); feither ift der Merkules ver: 

fchwunden. 
Mit Recht nennt C. Qufti (Neue Beitr. ©. 44) diefen Verluft „einen der 

empfindlichften, die Michelangelo’s Inventar betroffen haben”. War diefer Her 
Eules doch die erfte überlebensgroße ideale Marmorftatue des jungen Meifters. 
Eine ‚‚deforative Nachbildung” glaubte Adolph Bayersdorfer nad) Mitteilung 
von F. P. Richter (Zeitfchr. f. bild. Kft. 1877, XU, ©. 131) im Giardino Boboli 
zu Florenz aufgefunden zu haben. Nicht die Gruppe mit dem Fauernden Satyr: 
Enaben (Soldini, Tav. XLV), die für Widhoff (Die Antike im Bildungsgange 

Michelangelo’. Mitt. d. Inft. f. öfter. Gefchichtsforfcehung 38. III, 1882, 

©. 421) „feinen Zweifel über die Nichtigkeit diefer fchönen Entdekung auf 
kommen” ließen, während Frey (D. 3. ©. 105) fich gegen ihre unmichelagniolesfe 
„‚sierliche, ja elegante” Haltung und Bewegung ereifert, fondern den jugendlichen, 

ftehenden nacten Marmorherfules mit der Keule in der gefenkten Rechten und dem 

Hefperidenapfel in der angezogenen Linken, wie er im fog. Zirkus, zroeite Nifche 

linker Hand, zu fehen ift. Ihr gegenüber, fagt C. Jufti, der von der Statue 

auch eine Abbildung beibringt, „war der Einfall geroiß erklärlich”. Zatfächlich 

deuten manche Mtotive, befonders das energifch nach links feitwärts gemendete 

Haupt mit dem drohenden Blick bereits zu dem David hinüber. Da wir aber 

über das Motiv des verfchollenen Herkules gar nichts wiffen, — war er ftehend 

oder ausruhend oder twie fonft gedacht? — ift der Verweis, daß in der Bobolis 
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ftatue eine Kopie nach Michelagniolo vorliege, nicht zu führen; es bleibt bei einer 
anfprechenden Vermutung. 

4. Der Grucifirus in Holz für Sto. Spirito in Florenz. (Ju ©. 19.) 

Das zuerft von Thode (Franff. Itg. 1904, Wr. 121) für Michelagniolo bes 
anfpruchte, heute wieder auf den Schranken des Chores befindliche Kıusifix ift 
allgemein als eine Arbeit des Meifters abgelehnt worden. Vgl. 2. v. Vürkel, 

Zeitfchr. f. bild. Kunft 1904, ©. 297-301. In den Krit. Unt. I, ©. 18-32 
Fommt Thode nochmals ausführlich auf die Frage zurüc‘, die er nad) der chrono= 
Iogifchen twie nach der ftiliftifchen Seite forgfältig erörtert. Der fhwächfte Punkt 
feiner Behauptung bleibt nach wie vor die fünftlerifche Seite. Hierauf hat fchon 
der Bildhauer H. Wirfing in feiner unmittelbar der erften Veröffentlichung Thodes 
folgenden Entgegnung (Frankff. Itg., Nr. 182) hingemwiefen, und Bürkel hat, 
unterftügt von dem Bildhauer Römer, die künftlerifchen Schwächen der Figur 
nochmals mit Schärfe und eindringendem Verftändnis bloßgeftellt. Ich ftimme 
mit ihm überein, wenn er fchreibt: „Ein Holsfchneider ohne Eigenart hat diefe 
Arbeit gefchaffen, die in ihren guten Stellen fich an Fünftlerifche Vorbilder ans 
fchließt, wie wir fie von der Hand des Giambologna und des Tacca ein volles 

Sahrhundert nad) Michelangelo’8 Crocifisso befigen””, 

5. Der Öiovannino im Kaifer Friedrih: Mufeum, Berlin. (Zu ©. 23.) 

Noch immer fteht der Giovannino im Kapitel der zweifelhaften Jugendwerke 
Michelagniolos an der am meiften umftrittenen Stelle. Für feine Echtheit d. b. 
für feine Zdentität mit jener von Condivi und Vafari literarifch überlieferten 
Figur eines Dohannesfnaben, die Michelagniolo für Lorenzo di Pierfrancesco 
(t 1503) gearbeitet hat, find neuerdings noch Ihode, Carl Jufti und Srey eins 
getreten. Anmälte wie Gegner des michelagniolesfen Urfprungs bewundern ein: 
mütig die Zierfichkeit der Haltung, den feinen Gliederbau, die Falligraphifch ele= 

gante Silhouette, die raffinierte Erfindung des Bewegungsmotivs. Es fragt fich 
nur, ob das gerade Eigenfchaften find, die für ein Werk Michelagniolos zeugen. 

Künftlerifche und chronologifche Bedenken fprechen gleich ftarf gegen die Autor: 
fehaft Michelagniolos. In der Neihe der geficherten JQugendwerfe ift Fein Pla 
für diefe elegant geformte Genrefigur. Der biegfame fehlanfe Körper deutet fo 
wenig zurück auf die gedrungenen Geftalten des Kentaurenfampfes vie hinüber 
zu der ganz anders gearfeten männlichen Anmut des toten Chriftus auf der Pietä 
oder zu der blühenden Fülle des Bacchus. Man wende nicht ein, daß der Vers 
gleich des mageren Giovannino mit diefen beiden Werfen durch den Gegenftand, 
durch das Thema der bildhauerifchen Aufgabe fich verbiete. Entfcheidend find die 
Fünftlerifchen Merkmale, die Erfaffung der Körperftruftur, die Darftellung der 
Gelenke, die Behandlung des Nackten. Mian vergleiche auch die Köpfe, den offenen 
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Mund Chrifti, der die Zähne fehen Täßt, mit dem gleichfalls geöffneten des ©ios 
vannino, die Bildung der Hinterföpfe mit den Haaren, die auf zwei Tehrreichen 
Abbildungen in den „Amtl. Berichten a. d. Kal. Kunftfammlungen” (XXXIV, 
1912, ©. 75 u. 77) gegenüber geftellt find, um die prinzipielle Verfchiedenheit der 
Sormgebung zu erkennen. 

Chronologifche Bedenfen fommen hinzu. Allgemein feßen die Anwälte feiner 
Echtheit den Giovannino in die Zeit nach der Rückkehr Michelagniolos aus Bologna 
(Ende 1495 oder Anfang 1496) und feiner Ankunft in Rom (25. Juni 1496). 
In der Eurzen Zeitfpanne eines halben Jahres müßte der junge Meifter dann 
zwei Figuren, den Giovannino und den fchlafenden Gupido, der die eigentliche 

Veranlaffung feiner Reife nacı) Rom war, gefchaffen haben. Frey fuchte diefe 

Unvorftellbarkeit auszufchalten, indem er die Statue bald nad) Vollendung der 
Madonna an der Treppe von Lorenzo di Pierfrancesco beftellen läßt. Deme 
gegenüber hat fchon Bode richtig geurteilt: ‚für die Zeit vor der Flucht nad) 
Bologna erfcheint fie fcehen zu entwicelt”. Alfo auch auf diefem Wege ift der 
Siovannino nicht unterzubringen. 

Wölfflin, der das Unmichelagniolesfe der Figur am fehärften erfaßt hat, vers 
riet ein befonders fein ausgebildetes Stilgefühl, als er fie in das 16. Xahrh. 
verwies (Klaff. Kft., ©. 49, Anm. 1). Der Name freilich, den er vorfchlug — 
er glaubte in ihr die Hand des Napoletaners Girolamo Santacroce, 1502(9)—1537, 
zu erkennen — erwies fich durch den Vergleich mit den geficherten Werken diefes 
Künftlers als ein Mißgriff (Bode, Flor. Bildh. der Ren. ©. 313). Neuerdings 
hat Alois Grünwald, wie Wölfflin von der Erkenntnis geleitet, daß der Gios 

vannino einer fpäteren Zeit angehören müffe, das Problem auf eine ganz neue 
Bafis geftellt. (Uber einige unechte Werke Mlichelangelo’s. Münch. Jahrb. d. 
bild. Kft. 1910, 1. Bd.) Schon Bayersdorfer hatte auf eine in den Uffizien bes 
findliche Antike aus dem Schülerfreife des Prariteles: Bacchus, mit dem Enien: 

den Ampelos hingerwiefen. AntiE an diefer Gruppe find nur Bruft und Ober: 

fchenfel des Bacchus; die Ergänzung des Torfo zu einer finnvollen Gruppe ift 

die Arbeit eines felbftändigen Renaiffancefünftlers. Bayersdorfer und mit ihm 
Bode, Springer und Wichoff glaubten in den ergänzten Zeilen die gleiche Hand 
zu erkennen, die den Giovannino gebildet hatte, AUlfo trat hier der junge Michel: 
agniolo in der etwas feltfamen Rolle des pietätvollen AUntifenreftaurators auf. 

MWölfflin (Jugendwerfe, ©. 76) erhob berechtigten Widerfpruch und nahm auch 

die Bacchusergänzung für das volle 16. Jahrhundert in Anfprucy. Ebenfo wenig 
fehien ihm die Identifizierung des Giovanninomeifters mit dem Bacchusreftau= 
rator einleuchtend. “ 

Nun hat Grünwald auf der Magliabecchianifchen Bibliothek in den hands 
fchriftlichen Aufzeichnungen, die fi Giovanni Cinelli für feine neue Ausgabe 
von DBocchis „„Bellesze di Firenze” gemacht hat, die Angabe gefunden, daß der 
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Backhustorfo um 1590 von Giovanni Caccini, einem berühmten Antikenreftau: 
tator, geft. 1612, ergänzt worden fei. Damit fcheidet dies Werk endgültig für 
Michelagniolo aus, und «8 fragt fic) nur, ob fein Fünftlerifcher Charakter mit 
dem des Giovannino übereinftimmt. Dies ift nicht der Fall, wie Grünwald, 
Wölfflin hierin folgend, nachweift. Als Schöpfer des Giovannino gilt ihm Do: 
menico Pieratti. „Er ift ein Mteifter, der äußerlich manches mit dem Ergänzer 
des Slorentiner Bacchustorfos gemein hat, fich aber feinem Wefen nach durchaus 
von ihm unterfcheidet .. . Caccini bevorzugt zurückhaltende Geftalten, die abges 
fchloffen für fich in einer ftillen, fchönen Welt leben, Pieratti Mienfchen, die fich zu 

bewegen willen, die durch elegante Pofe zu wirken verftehen”. Das trifft wohl für 
den Gtovannino zu, aber fehr viel weniger für die beiden geficherten Werke Pie- 
rattis, die Grünwald in engfte ftiliftifche Verwandtfchaft mit der Berliner Figur 
feßt: für den Knaben mit dem Hammer und für den mit dem Schlüffel und 
dem Herzen, die beide wenig gut erhalten, leßterer mit fehr ftarfen Ergänzungen 
im Boboligarten an der Nordfeite des Teiches mit der Infel ftehen. Der Anblick 
der Originale hat mir nur beftätigt, was die Abbildungen erkennen ließen; diefe 
beiden Arbeiten Pierattis fcheinen mir nicht geeignet, als Kronzeugen für den 
Autor des Giovannino angerufen zu werden. 

©o bleiben denn als fichere Ergebniffe alter und neuer Sorfchung vorläufig 
nur beftehen: 1. die Jdentität des Neftaurators der Bacchusgruppe in den Uffizien 
mit dem Meifter des Giovannino in Berlin ift nicht aufrecht zu erhalten; 2. der 
Siovannino ift jedenfalls die Arbeit eines noch nicht feftgeftellten Mieifters aus 
dem fpäten 16. Jahrhundert, deffen zierliche, gefällige, von Pofe nicht freie 
Kunft „in ihrem Gefchmad beinahe an das Rokoko gemahnt”. 

6. Der fihlafende Eupido in Zurin. (Zu ©. 23.) 

Den fchlafenden Cupido, den Michelagniolo auf den Rat des Lorenzo di Pier: 
francesco „anti zurichtete” und mit dem der Händler erft den Künftler um den 
Preis, dann den Käufer, den Kardinal von ©. Giorgio, um eine echte Antike bes 
trog, hat Konrad Lange in einem Marmorbild des Zuriner Mufeums nachzu= 
weifen verfucht (f. 8. Lange, Der fehlafende Amor des Michelangelo, Leipzig 
1898). Mit der Mehrheit der Sachgenoffen ftinmme ich überein, wenn ich in der 
ZTurinee Statue kein Wert Michelagniolos, fondern eine mäßig gute, dem 16. 
Jahrhundert angehörende Kopie nad) einer vielfach vorfommenden Antife erkenne, 

Daß der fchlafende Amor eins der gewöhnlichften Motive der antiken Plaftik 
ift, gibt Lange zu (©. 14). Er weift zugleich in einer aus Catajo nach Wien, 
in die Sammlung des Grzherzogs Franz Ferdinand gelangten Antike das für den 
ZQuriner Cupido vorbildliche Eremplar nach. Aber es geht nicht an, felbft 1495 
fich den Anfchlug Michelagniolos an die Antife fo eng vorzuftellen, daß es auf 
eine Eopiftenhafte Gntlehnung hinausfomnt. Der Kentaurenfampf einerfeits 
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und der Bacchus andererfeits erheben Einfpruch dagegen. Die Ausführung der 

Turiner Statue ift geöblich, die Kompofition, wie Lange ©. 22 fehr richtig be 
merkt, „nicht beffer und nicht fchlechter als die aller übrigen Figuren diefer Art”. 

Und Bayersdorfer (Leben u. Schriften 1902, ©. 112) fügt fehr fein hinzu: 
„‚e3 läßt fich Eaum denken, daß fich der Genius hinter der Gemwöhnlichkeit vers 
ftecft, oder daß er es auch nur Fönnte, wenn er wollte”. Der vortreffliche Vers 
gleich, den Lange mit dem Kinde der Madonna Brügge anftelit, wo alles reich, 
fchwellend, von innen heraus bemegt erfcheint, Fällt fehr zu ungunften des Zuriner 
Marmorbildes aus. Man Eann nur Carl QJufti beiftimmen, wenn er fchreibt 
(Neue Beitr, ©. 69): „man würde aufatmen, wenn beides, Statue und Anek- 

dote, aus feiner Biographie geftrichen werden Fünnten”. 

7. Der Gupido des SoutheKenfington-Miufeums in London, 
(Zu ©. 25.) 

Sondivi und ihm folgend Vafari berichten von einem Gupido, den Jacopo 
Galli zufammen mit dem Bacchus bei Michelagniolo beftellt hat. Condivi fügt 
hinzu, daß beide Werke „bis auf den heutigen Tag” (alfo bis zur Veröffent: 

fichung feiner Biographie 1553) im Haufe der Herren Giuliano und Paolo Galli 

zu Rom geftanden hätten. Dort fah und befchrieb den Bacchus Uliffe Aldrovandi, 
der als junger Bolognefer Student 1549, der Keßerei verdächtig, aus Padua nad) 
Rom Fam, um feinen Prozeß vor dem Anquifitionstribunal zu führen. Seine 

Befchreibung ift fehr forgfältig, ftimmt genau mit der vorhandenen Statue über 
ein und zeigt das Werk in derfelben Umgebung, wie es Heemsferd im Sfiszens 
buch des Berliner Kupferftichfabinetts mit der Feder gezeichnet hat. Den Gupido 
erwähnt Aldrovandi nicht, vielmehr notiert er „in einem höher gelegenen Zimmer 
neben dem Saal einen Apollo in ganzer Figur, nadt, mit einem Köcher und 

Pfeilen zur Seite und einem Gefäße zu den Füßen“. Paßt fchon diefe Bes 
fchreibung des fonft ftets zuverläffigen Aldrovandi nur ungefähr auf die Londoner 
Figur, bei der der Köcher unten am Boden liegt und das Gefäß überhaupt nicht 
vorhanden ift, fo Eann man troß aller Berfuche, die namentlich Wichoff gemacht 
hat, eine Verwechflung von Cupido mit Apollo in der Renaiffance begreiflich zu 
finden, doch dem archäologifch gefchulten Aldrovandi eine folche Verkennung nicht 
zumuten und den Cupido in London, das Bild eines etwa fünfzehnjährigen Jüng: 
lings, für einen Apollo ausgeben. Die literarifche Beglaubigung der Londoner 
Statue fteht, wie man zugeben muß, auf unficheren Füßen. 

Die Statue, 1,05 m hoch, ift nicht fonderlicy gut erhalten. Der Marmor ift 

an vielen Stellen Eorrodiert und zeigt vwoillfürliche Verlegungen, namentlich am 
Bauche, die teils vom Wetter, teils von Piftolenfugeln herrühren. Der Kopf ift 
ungefchicht angefeßt, nachdem er abgebrochen war, die rechte Hand desgleichen. 
Der erhobene linke Arm ift eine Ergänzung des Bildhauers Santarelli, der 
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äußerft Enappe alte Sockel ruht auf einem zweiten, roh gearbeiteten, der nur Tofe 

mit dem erften verbunden ift. Saft drei Jahrhunderte war die Statue verfchollen; 
fie foll aus dem Garten der Riccardi-Stiozzi in Florenz ftammen, wurde 1854 

von Sgr. Gigli erworben und Fam 1360 „mit anderen Schäßen der ehemaligen 
Sammlung Gigli aus dem Schiffbruch des Miufeums Campana’ nach London. 
(Michaelis, Zeitfchr. f. bild. Kft. XII, 1878, ©. 158ff.) Für Michelagniolos 

Autorfchaft verbürgten fich zunächft zwei Bildhauer, Santarelli, der Reftaurator 
der Figur, und Giovanni Dupre, Diefer Zufchreibung ift bis jeßt allgemein zus 
geftimmt worden, nur Charles Holroyd Mich. Ang. Buonarroti, London 1903, 
©. 107) hält den Cupido für „the work of a poor imitator“. 

Das höchft komplizierte Berwegungsmotiv hat der Cupido mit dem ©iovans 
nino gemeingam, Der Knabe Eniet auf abfchüffigem, felfigem Boden. Die Laft 
des Körpers wird vornehmlich von dem rechten Bein geftüßt, das linfe ift fcharf 
an den Leib gezogen und nur mit der FZußfpige aufgefeßt. Der rechte Arm greift 
vornüber und hält fich an einem undeutlichen ©egenftand, der Iinfe ift. hoch er= 

hoben und zurücfgenommen. Diefe Aktion bringt eine ftarfe Drehung in den 

Hüften hervor. Der Kopf, feharf nach rechts gewendet, fcheint herabzufpähen. 

©» Iebt die Figur in Gegenfägen, wie fie zum mindeften in den Jugendarbeiten 
Michelagniolos Feine Analogie finden. Eine wirklich befriedigende Anficht bietet 
fie ftreng genommen von Feiner Seite, und damit ift der Cupido, vote Lüroy 
(Stein und Erz in der ftatuarifchen Plaftif, Kunftgefch. Anz. 1913, ©. 27) 

fehr treffend bemerft hat, „in feinem Aufbau unter den Werfen Mlichelangelos, 

nicht bloß in der Jugendzeit, völlig vereinzelt“. 

Für das Motiv weift Wickhoff auf den befannten Phryger im Vatikan hin; 

ich möchte eher die Eauernde Venus zum Vergleich vorfchlagen, die, obfchon das 
vatifanifche Gremplar erft gegen 1760 aufgefunden Iwurde, doc) als Kompofiz 

tionstopus fchon zu Mlichelagniolos Zeiten wohlbefannt war (f. Ming, Les col- 

lections d’antiques formees par les Medicis, Paris 1895, ©. 47). Eine auf 
fallende Künftlichkeit der Erfindung ift allfeits bemerkt worden. YBurdhardt 
(Briefe an einen Architekten, München 1913, ©. 97) fand, daß der Cupide, 

den er Übrigens für echt und früh hält, „eben doch auf der Motivjagd entftanden 
oder eingefangen worden fei”, Diefe Beobachtung nimmt nicht gerade für die 
Autorfchaft Michelagniolos ein. Der Cupido ift ganz auf die äußerlich fchöne 
Form hin Fomponiert. Die Figur ift fo gedreht und gewendet, bis fie Sulle der 
Anfichten, Reize der Überfchneidungen und Schönheit des Umtiffes ergab. Ihr 
geiftiges Gebahren ift mehr zerftreut als gefammelt: der Blick geht in eine andere 

Richtung als die Aktion des Körpers und der Gliedmaßen. Das ift nicht Michel: 
agniolos Art, Bei ihm erfcheint ftets höchfte Konzentration des Geiftigen. Gr 
erfaßt ein Motiv in feinem innerften Kern und formt es durch mit ftetem Hins 
blif auf das, was abfolut notwendig erfcheint, feine Abficht deutlich zu machen. 
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Dies betont er, ftellt er von allen Seiten Elar ohne NRücficht auf das Ge: 
fällige. 

Bei der Deutung des Motivs ftößt man auf Unklarheiten. Jedenfalls muß 
die Figur hochgeftellt gewefen fein, Grimm hat an ein Hinabfchießen in die 
Ziefe gedacht. Auch Frey ift der Anficht, daß der Cupido von oben hinunter: 
fchieße und mit der aufgeftemmten Nechten das Scheitelftüc des Bogens feft 
gegen den Boden drücke, während die Linke die Sehne anzieht. Ganz abgefehen 
davon, daß damit die natürliche Aktion der Arme vertaufcht wäre (man ftemmt 

den Bogen mit der Linken auf und zieht mit der Rechten die Sehne an), fragt 

Thode mit Recht: „was müßte das für ein großer Bogen fein, deffen Sehne 
auf diefe Entfernung angezogen wird?” Ich glaube vielmehr, der Gupido ftüßt 
fich, herabfpähend, mit der Nechten gegen den felfigen Boden und feine Linke, 
die ja ergänzt ift, Fünnte den Pfeil gezückt halten, ähnlich wie Raffael den Amor 
in der Farnefina dargeftellt hat, wenn ihm Venus unter dem VolE fein Opfer 

zeigt. (Vgl. auch Jufti, Neue Beiträge, ©. So.) Freilich bleibt auch dann die 
für Mlichelagniolo übrigens nicht unnatürliche Gefte eines ausgefprochenen Linfs= 
händigen beftehen.* Auf alle Fälle ift die Figur durchaus genrehaft empfunden, 
der Sinn ihrer Bewegung und ihres Tuns wird durd) das Gewandftüf am 
Boden und den Köcher nicht Elarer gemacht, wie auch Wölfflin (Augendwerfe 
©. 30) treffend bemerkt. Vier Bohrlöcher an der Oberfläche des Köchers, nad) 

Wichoff wahrfcheinlic) für die Aufnahme von bronzenen, jet herausgefallenen 
Pfeilen beftimmt, würden auf Metallzutaten deuten, die Michelagniolo niemals 
neben dem Miarmor verwendet hatz fie wären auch für den Umriß wenig glüdlic). 

Das äußerlich elegante, die Abficht des Künftlers Feineswegs Flarftellende 
Motiv drückt fic) in einer weichen, für Michelagniolo feltfam unbeftimmten und 
unfcharfen Sormgebung aus. Man bemerkt das namentlich) am Ihorar und wird 
Holeoyd zuftimmen müffen, wenn er fehreibt: „the division between the pec- 

toral muscles is weak and their attachements to the breastbone are round, 

regular and without distinction, very different from either the naturalism 

of the Bacchus, the delicate truth of the Pietä, or the dignified abstraction 

of the David“. Die Rundlichkeit der Glieder zeigt nicht die Schärfe der Struf: 
tur, die Mlichelagniolo eigen ift, die glatt gefpannte Haut verrät nichts von dem 
intenfiven Leben, das der Meifter gerade auf der Epidermis widerzufpiegeln ver: 

fteht. Der Kopf mit den fleifchigen Lippen, der unfcharfen Nafe, der verfchwons 
menen Bildung der Augen tritt in auffälligen Gegenfaß zu der fiharfen Bez 
ftimmtheit, mit dee Michelagniolo fonft gerade diefe Teile bildet. (Wölfflin a, a, D. 
©. 31f.) Die Haare, Fraus und lodig, liegen ungegliedert als fefte Maffe, ganz 

* Daß Michelagnivlo ein Linkshänder war, wie fo viele Fünftlerifh begabte Menfchen, 
berichtet Naffaello da Montelupo in feiner GSelbitbiographie (Waf. IV, 552); Doc bediente 

fih M. der Linken nur bei den „cose di forza“, 
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gegen den Gefchmad der Jugendiwerke, auf dem Scheitel. Das Band, das fich 
hindurchfchlingt, erinnert viel mehr an den antiken Kopffcehmud — „und durch den 
blonden Schmuck der Haare fchlingt zierlich fich ein gold’nes Band’ — als z.B. 
an die Binden die mehrfach übereinandergelegt und ein wenig nachläffig, 
auch wohl von der Anftrengung der Arbeit verfchoben, um Stirn und Schläfen 
der nackten Jünglinge an der Sirtinifchen Dede gewunden find. Ganz unges 
wöhnlich ift auch die fehwächliche felfige Plinthe,; man vergleiche fie nur mit 
dem Felsbloc des Bacchus und feiner naturaliftifchen Bildung. Und völlig uns 
miichelagniolesE erfcheint das fonfufe Gewandftüc, auf dem der Knabe hockt und 
das teilweife den Körper dedt. 

Alle diefe formalen Eigentümlichkeiten, die WWBölfflin zuerft und mit Seinheit 
beobachtet hat, fchließen den Cupido aus dem Kreis der geficherten Jugendwerfe 
aus. Was hat er, von einer ganz äußerlichen Ahnlichkeit abgefehen, mit dem in 
die Knie Gefunkenen rechts unten auf dem Kentaurenfampf gemeinfam, in dem 

Frey „den erften Anfag zu diefem Bogenfpanner” erblidt? Wie abgefchwächt 

erfcheint im Cupido dagegen das Lebensgefühl! Und wenn Frey die Linie weiter: 
führt über den Engel in Bologna, der eben aud) nur, aber ganz anders, in faft 
reiner Profilftellung Eniet, und zu dem Petersburger Knaben, der entfchieden in 

die Zeit der Medicigrabmale fällt, fo finde ich Feinen Punkt, auf dem der Gus 

pido anzufegen wäre. 
Und doch müßte die Figur, wäre fie identifch mit dem von Condivt überlieferten 

Cupido für Jacopo Galli, bis fpäteftens 1505 entftanden fein, denn in diefem 
Sahre ift, wie Frey ermittelt hat (Mich. ©. 330), der Befteller geftorben.” 

MWölfflin möchte ihr einen Plag im zweiten oder dritten Jahrzehnt des 16. Jahrs 

hunderts anweifen. Er erfennt in dem nadten Jüngling rechts über dem Pros 
pheten Hefekiel „mit aller Beftimmtheit” den Vorläufer des Cupido. Aber der 

Vergleich mit diefem derben und Fräftigen Ignudo fällt fehr zu ungunften der 
Londoner Statue aus. Wie ift er fchwer und gewichtig gegen den eleganten fein 
gliedrigen Knaben im SouthsKenfingtonMtufeum, der fo fichtlich fich felbit zur 

Schau ftellt, fich beobachtet und angeftaunt weiß, während die Girlandenträger 

“= Y. Springer (Naf. u. Mich. L, 307) möchte auf den Londoner Cupido die Stelle 

aus einem Briefe Michelagnivlos an feinen Vater, Nom, 19. Auguft 1497, beziehen: 

„Ih habe von Piero de? Medici den Auftrag zu einer Statue übernommen und den 

Marmor dazu gefauft: dann habe ich fie aber nicht angefangen, weil er mir feine Zufage 

nicht gehalten hat; infolgedeffen ftehe ich auf eigenen Füßen und arbeite an einer Figur 

zu meinem Vergnügen. Und ich habe ein Stüf Marmor für 5 Dufaten gekauft, und 

ed war nicht gut, und ich harte das Geld mweggeworfen. Darauf habe ich ein anderes 

Stüf gekauft, wieder zu 5 Dufaten, und an diefem arbeite ich zu meinem Vergnügen, 

fo dag Ihr fhon glauben dürft, daß auch ich Ausgaben und Mühen habe”. (Ubf. Frey, 

Briefe ©. 14.) Daf mit diefer „Arbeit zu meinem Vergnügen‘ der Londoner Eupido 

gemeint fein follte, ift eine Vermutung, die vollftändig in der £uft fchwebt. 
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an der Dede ganz ihrer Befchäftigung hingegeben find! Wie foll man fich den 
Michelagniolo des Juliusgrabes, den gereiften Meifter, bei diefer Gelegenheits- 
arbeit vorftellen, die vielleicht den Garten eines Mäzens im Stile des Agoftino 
Shigi gefchmücdt hat und die von derfelben Kulturluft ummeht ift, wie der 
Märchenzyklus Naffaels in der Gartenhalle der Sarnefina? Formale und chrono= 

[ogifche Bedenken verbieten, in dem Londoner Cupido jenes Jugendwerf unferes 
Meifters anzuerkennen, fchließen ihn überhaupt aus der Reihe der Werke Michels 
agniolos aus, 

8. Die Statuen am Piccolominialtar im Dom zu Siena, (Zu ©. 36.) 

Bon den Eontraftlih im uni 1501 ausbedungenen fünfzehn Statuen foll 
Michelagniolo nur fünf gearbeitet haben. ‚Unter allen Arbeiten des Künftlers 
gehören diefe fünf Statuetten zu denen, die Michelagniolos Eigenart am wenig: 
ften fcharf ausdrücten”. (Bode im Gicerone, ©. 537.) Sie ftellen den hl. Franz, 

den Upoftel Jacobus, Petrus, und die Heiligen Gregor und Pius dar. Der hl. 
Franz ift als eine Arbeit Torrigianis anerkannt; als folche erwähnt fie bereits 
der Kontrakt. Mlichelagniolo folle fie nur „per suo honore et cortesia et 

humanita“ in Kopf und ©ewandung zu Ende bringen. Ganz außerhalb der 
Linie Michelagniolo fteht der weichlich behandelte, im Ausdruck feines Locken: 
Eopfes faft füßliche Nacobus. Der hl. Pius fteft völlig im Eonventionellen Stil 
des beginnenden 16. Jahrhunderts. Am meiften von Mlichelagniolo haben der 

Bifchof Gregor und namentlich der ftarf in fich bewegte Petrus mitbefommen, 
Doch Fann ich weder in dem einen, noch in dem anderen die eigene Hand des 
Meifters erkennen. In der geframpften Bewegung und in den Gemwändern wirkt 
die Petrusftatuette faft wie eine Karikatur; der Gregor erfcheint bei befferer, freie 
lich auch viel weniger individueller Behandlung dody allzu temperamentlos. 

Es ift anzunehmen, daß Mlichelagniolo den ihn wenig locfenden Auftrag — 
fchon das Fleine Format von zwei Braccien = ca. 1,20 m war nicht nad) feinem 
Sefchmaf — größtenteils untergeordneten Kräften überlaffen habe. Nachdem der 
Kardinal, inzwifchen Papft Pius III., am 18. Dftober 1503 geftorben war, er 
neuerten die Erben den Vertrag unter dem 15. September 1504. Vier Statuen 
hat Mlichelagniolo abgeliefert ‚„‚illius qualitatis et bonitatis, cuius tenebatur 

facere dictus Michelangelus“. Die fehlenden ıı foll er in den nächften zwei 
Jahren anfertigen und auf die nächften drei Figuren foll die Anzahlung von 
100 Dufaten verrechnet werden. Dazu ift es nicht gefommen, Mlichelagniolo 
hat die Arbeit liegen laffen. Am 5. Dezember 1537 überträgt Antonio Maria 
Piccolomini als Erbe dem Paolo de? Panciatichi aus Piftoja feine Nechte auf 
jene 100 Dufaten. Erft gegen Ende feines Lebens 1561 fcheint Michelagniolo 
unter Vermittlung des Grabifchofes von Siena, Francesco Bandini Piccolomini, 

346 



die Angelegenheit geregelt zu haben. (Frey, Briefe an Mlichelagniolo, ©. 344f.; 
Mlilanefi, Lettere, ©. 362 u. 363.) 

9. Der Bronze:David. Zu ©. 41.) 

Nachdem die Figur Ende 1508 über Livorno nach Frankreich gefandt wurde, 

[äßt fich ihre Spur noch zwei Jahrhunderte hindurch verfolgen. Sie kam zu: 
nächft auf Nobertets Schloß Bury bei Blois, wo fie im Hofe auf einer Säule 

aufgeftellt wurde, da fie ohne Poftament abgeliefert worden war. Um die Mitte 
des 17. Qahrhunderts wurde fie nach dem Schloß Villeroy bei Mennecy übers 

führt. Seither ift fie verfcholfen. 
Eine Vorftellung von ihr gewährt lediglich die Federzeichnung im Louvre. 

Obgleich der Marfchall eine Figur wünfchte, „wie jene, die in dem Hofe Eurer 
Herrlichkeit fteht” (womit nur der Bronze-David Donatellos gemeint fein Fann, 
der dort auf einer Säule aus buntem Marmor ftand), zeigt die LouvresSfizse, 
wie wenig Michelagniolo geneigt war, mehr oder minder freie Kopiftenarbeit zu 
fchaffen. Mit dem faft träumerifchen Knaben Donatellos hat diefer in heraus: 
fordernder Stellung ftarf zurücgelehnte Sieger Michelagniolos nichts gemein. 
Das Motiv der Arm= und Beinftellung erinnert vielmehr an den David Do: 
natellos der Cafa Martelli, befonders an das im Kaifer Friedrich Mufeum 

befindliche Bronzemodell, Mit feinem QTemperament, feinem Fühnen Aufbau, 

dem hoch entroicelten Kontrapoft geht der Entwurf jedoch weit über Donatello 
und ebenfo über den Eoloffalen Marmor-David Michelagniolos felbft hinaus. 

Mit diefem Bronze-David werden zwei Wachsmodelle (in der Cafa Buonar: 
roti und im SouthsKenfington-Mufeum) in nahe Beziehung gebracht. Meiner 
Anficht nach zu Unrecht, wie der Vergleich mit der Louvrefkizze lehrt. Das Mio: 
dell im SouthsKenfingtonMufeum ift überdies ficher nicht von Michelagniole, 
das in der Gafa Buonarroti erregt zum mindeften Zweifel, ob es für einen David 
gehalten werden Fann. Zur Nekonftruktion des Originales fcheidet auch die von 

2. Courajod (Gaz. archeol. X, 1885, ©. 77ff.) herangezogene Bronzeftatuetfe, 
ehemals im Befiß von K. v. Pulszfi, jest im Louvre (h. 0,22 m), aus. Motiv und 
Haltung der Statuette zeigen deutlich ein Zurückgehen auf quattrocentiftifche 
Vorbilder. Die Stellung mit der ftark eingeftügten Linken und der Beinfpreisung, 
auch die Lage des Goliathfopfes zu Füßen des David entiprechen faft genau der 
Bronze des Verrocchio, die damals ebenfalls im Palaft der Signoria, auf dem 
Treppenabfaß vor der sala dell’ orologio ftand. Die Louvre-Statuette aber ift 
in der Berweglichkeit namentlich der Hüften weit über Verrocchio hinausges 
wachfen. Das Nacte erinnert an die Art Vollainolos und Bertoldos. 

Eine zweite, von A. Pit im Amfterdamer Mufeum aufgefundene Bronze: 

ftatuette (h. 0,19) zeigt viel deutlicher in der allgemeinen Zormanffaffung den 

Kunftcharakter Michelagniolos, worüber der Vergleich mit dem rechts ftehenden 
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nackten Züngling auf der Miadonna Doni am beften aufflärt. Allein in der 
tänzelnden Haltung, in der Stellung der Arme und der Wendung des Kopfes, 
der wie beim Marmor-David gehoben ift, weicht doch auch diefe Statuette allzu 
fehr von der Louvreffizze ab, Freilich beweift die Flüchtigkeit diefer, daß in ihr 

nur ein erfter Gedanke, blißartig fchnell auftauchend, Feine forgfältig erwogene 
und durchdachte endgültige Kompofition vorliegt. 

10. Madonnengemälde der frühen Zeit. 

I. Madonna, fißend in ganzer Figur mit dem Kinde und dem Xo- 
hannesfnaben. Holz, rund, Dm. 0,66. Wien, Akademie der bildenden Künfte, 

Nr. 1134. (‚‚slorentinifche Schule”) 

Es ift fchwer begreiflich, wie vor diefer fompofitionell dürftigen, in den Formen 
Fümmerlichen und befangenen Tafel, die erfichtlich Slorentiner Schulgut aus dem 
Ende des 15. Jahrhunderts ift, der Name des un überhaupt zur Er: 

geftellt werden Fonnte. 

Maria in Halbfigur mit dem Kinde Mailand, Sammlung Grespi. 
io ift die Umbildung im Gegenfinne einer Kompofition Donatellos (vgl. das 

lachrelief im Kaifer Sriedrich-Miufeum zu Berlin Nr. 52) und Ffommt für 
Michelagniolo nicht in Betracht. 

Madonna Manchefter (Labouchere). Holz, h. 1,00, br. 0,82. London, 
National Gallery Wr. 809. 

Maria mit dem Chriftfind und dem Fleinen Johannes, rechts und links je ein 
Paar fingende Engel, das Iinfe Paar nur angelegt. Das Gemälde, das bald 

nach einem feiner früheren Befiger Mir. Labouchere, bald nach der Ausftellung 
in Manchefter 1857, wo es Auffehen erregte, genannt wird, enthält viele michel: 
agniolesfe Züge. Die Hauptgruppe der Maria mit dem Kinde, das, in eine Zalte 
des Mantels tretend, nach dem Buch in der Nechten der Madonna greift, ift 
ganz plaftifch empfunden und erinnert an die Madonna Brügge; eben daher, wie 
MWölfflin (Qugendwerke, ©. 80) fehon bemerkt hat, ift der Giovannino. Der 
eine der fingenden Engel rechts, in Vorderanficht, ficht aus wie das inzroifchen 
ftattlich herangewachfene Chriftfind der Madonna Doni. Der Steinblod, auf 
dem die Madonna fißt, verrät ebenfalls ausgefprochen bildhauerifches Gefühl: 
auch hier denkt man an die Madonna Brügge. Aber grade diefe Art, Motive aus 
verfchiedenen DOriginalwerfen zu verwenden und zufammenzuftellen, fpricht für 

einen Nachahmer des Mleifters, der fich fowohl in der Typik der Köpfe wie in 
der Eleinlich unruhigen Gewandbehandlung von Dlichelagniolo felbft deutlich 
unterfcheidet. Ebenfo verbieten die fchwachen Gelenke und die Proportionen, vor 
diefem Werke, das in die Jahre 1501-1504 zu feßen wäre, an Michelagniolo 
felbft zu denken. In der ernft verhaltenen Stimmung macht fich die Nähe des 
jugendlichen Mleifters noch am entfchiedenften fühlbar. 
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ı1. Die Grablegung in Tondon. 

Das Gemälde (Holz, h. 1,66, br. 1,40, National Gallery Nr. 790) ftanımt 
aus der Sammlung des Kardinal Fefch, ift unvollendet und durch Übermalung 
entftellt. Peter von Cornelius urteilte, daß es „ein wahres Original Michel: 

agniolos” fei. Von allen dem Meifter zugefchriebenen Gemälden zeigt eg am 
deutlichften feinen großen Stil; gleichwohl Fann es nicht von ihm felbft herrühren. 

Die Kompofition ift nur in der Mittelgruppe feft gefchloffen und des Meifters 
würdig; die Frauengeftalten vorn, von denen die rechts nur im Umtiß fichtbar 
ift, die herzutretende Maria Cleophas und der fich herüberbeugende Iofeph von 
Arimathia find Tocker herangefchoben oder eingefügt. Die Verwandtfchaft des 
Hauptmotives mit einem Gemälde Nogiers van der Wenden, das vermutlich 

identifch ift mit dem Altarbild auf Villa Careggi, alfo aus Mediceifchem Befig 

ftammte und Michelagniolo bekannt fein Eonnte, erftrecft fich bei genauer Prüfung 
doch nur auf den in voller Srontanficht fchrwebend gehaltenen Leichnam Chriftt. 

Zeichnungen und die Gruppen in lorenz und Paleftrina lehren, daß dies Motiv 
erft den alten Mtichelagniolo befchäftigt hat. Das würde im Verein mit der 
Landichaft, deren Charakter an die Fresken der Paolina erinnert, auf einen fpäten 

Nachahmer hinmeifen. 
Die Ähnlichkeit des Kopfes von Jofeph von Arimathia mit dem hl. Zofeph 

auf der frühen Madonna Doni fällt dabei ebenfomwenig ins Gewicht wie der 
Kopf der Trägerin rechts (Maria Magdalena 2), die an eine Figur in den Lil 
netten der Sirtinifchen Dede (Jacob und ofeph) denken läßt. Auch der Ge: 
wandftil zeigt Berwandtfchaft mit dem des fpäten Michelagniolo. 

Db ein Karton des Meeifters felbit zugrunde gelegen hat, fcheint zweifelhaft. 
3u viel Unklarheiten find ftehen geblieben. Wo foll man fich den rechten Arm 
Chrifti, wo das rechte Bein der Trägerin denken? Doch deuten auch diefe 
Mängel darauf hin, daß der unbefannte Maler diefer Grablegung ein Zeitgenoffe 
des alten, nicht des jungen Michelagniolo gewefen ift. Die früher von mir mit 
allem Vorbehalt geäußerte Annahme, dem Werfe läge jener im Inventar des 
Nachlaffes (Gotti U, 151) erwähnte „cartone grande dove € designata una 

Pietä con nove figure non finite‘“ zugrunde und die malerifche Ausführung 
Fönnte vielleicht von Ascanio Condivi herrühren, Fann ich nicht aufrecht erhalten. 
Heath Wilfen, Symonds und Knapp haben das Werf Jacopo Pontormo 
(1493—1568) zugefchrieben. Offenkundig ift auf alle Fälle der Zufammenhang 

diefes Gemäldes mit dem Altersftil Mlichelagniolos. 

12. Der fterbende Adonis, 
Slorenz, Mufeo nazionale. 

Die Narmorftatue, die fchon in früheren Jahrhunderten immer wieder Bes 
denken erregt hatte, ob fie eine Originalarbeit Michelagniolos fei, ift von der 
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jüngften Forfchung, tie mir (Beint unangreifbar, als „eine bervußte Nachahmung 

Michelagniofesfen Stiles” von der Hand des Vincenzio de! Roffi (1525-1587) 
feftgeftellt worden (f. Alois Grünwald, Uber einige unechte Werke Michel: 
angelos, Münchener Jahrbuch d. bild. Kunft 1910, 1. Bd). Damit erledigen 
fich auch die auffälligen Mleinungsverfchiedenheiten über die Datierung des 
Werkes, das bald in die Jugendjahre des Meifters, zwifchen den Giovannino 
und den Bacchus, bald und mit befferem Necht in die Nähe der Mediceifchen 

Grabmalfiguren gefeßt wurde. Uber die ftiliftifchen Eigentümlichkeiten diefer 
manierierten Figur hat abermals Wölfflin (Jugendwerfe, © 847) Treffendes 

gefagt. 
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Quellen. 

Le lettere di Michelangelo Buonarroti pubblicate coi ricordi ed i con- 

tratti artistici per cura di Gaetano Milanesi. Firenze 1875. 

Die Briefe des Michelagniolo Buonarroti. In Auswahl überfegt von 

Karl $rey. Hortus deliciarum. Bd. VII. Berlin 1907. 
Le rime di M. B., cavate dagli autografi e pubblicate da Cesare 

Guasti. Firenze 1873. 

Die Dichtungen des M. DB. Herausgegeben und mit Eritifchem Apparat 

verfeben von Karl Frey. Berlin 1897. 
Gottlob Regis. Michel Angelo Buonarroti’s des Alteren fämmtliche 

Gedichte, italiänifch und deutfeh. Berlin 1842. (Mach dem Tert des 
Örofneffen.) 

Hermann Harıys. Michelangelos und Naffaels Gedichte. ı. Aufl. 
Hannover 1868, 2. Aufl. Halle 1906. (Wie alle folgenden nach dem 

Driginaltert.) 
Hans Örasberger. Le Rime. Nachdichtungen. Bremen 1872. 
Sopbie Hafenclever. Sämmtliche Gedichte Michelangelo’s in Guafti’s 

Tert mic deutfcher Überfeßung. Leipzig 1875. 
Walter Robert:fornomw. Die Gedichte des M. DB. überfegt und bio- 

graphifch geordnet. Berlin 1906. (Auf Grund des Tertes von Karl 

Step.) 
Heinrich Nelfon. Michelagniolo Buonarvoti. Dichtungen übertragen 

von H.N. Sena 1909. 
Henry Thode. M.’s Gedichte in deuefcher Überfegung. Berlin 1914. 

(Mekrifceh, mit Aufgabe des Reims.) 

Ludwig Carl Preyer. An Tommafo Cavalieri, Sonette von Michel 

angelo. Wegwale-Drudf Nr. 6. Berlin-Wilhelmshagen 1914. 
Ausgezeichnete Überfegungsproben, zum Zeil in freiem Wersmaß, gibe 

Herman Grimm im „Leben Michelangelo’s”. 
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Les correspondants de M.-A. I. Sebastiano del Piombo. Texte italien 

avec la traduction frangaise (de A. Pileur), publi€ par Gaetano 

Milanesi. Paris 1890. (Weitere Bände niche erfchienen.) 
Karl Frey. Sammlung ausgewählter Briefe an M. DB. Berlin 1899. 
Autografia Daelli. Carte Michelangiolesche inedite. Milano 1865. 

Giovanni Bottari. Raccolta di lettere. Milano 1822. 

Giovanni Gaye. Carteggio inedito d’artisti. Vol. IIu. III. Firenze 1840. 
Donato Giannotti. De’ giorni che Dante consumö nel cercare l’In- 

ferno e’ l’Purgatorio. Dialogi 1545. Firenze 1859. 

Srancisco de Hollanda. Vier Öefpräche über die Malerei geführe zu 
Rom 1538, verfaßt 1548, brög. v. Joaquim de Basconcellos. Duellen- 
fohriften für Kunftgefihichte. N. 3. IX. Wien 1899. 

Bgl. dazu Hans Tieße. Francisco de Hollandas und Donato Oian- 
notis Dialoge und Michelangelo. Rep. f. Kunftwiff. XXVIII (1905), 
©. 295 — 320. 

Benedetto Varchi. Due lezzion: di M. B. V. In Fiorenza 1549. 

Ascanio Condivi. Vita di Michel Angelo Buonarroti, raccolta per 

Ascanio Condivi da la Ripa Transone. In Roma appresso Antonio 

Blado Stampatore Camerale nel MDLII alli XVI Luglio. ı. Ausgabe. 
Derfelbe. 2. Ausgabe, corretta ed accresciuta di varie annotazioni 

(von Mariette, Manni und Gori). Firenze 1746. 

MR. Valdef. Das Leben des M. D. gefchrieben von feinem Schüler 
Ascanio Condivi. Zum ı. Mal in deuefche Sprache überfeßt. Duellen- 

(hriften f. Runftgefh. Bd. VI. Wien 1874. 
Hermann Pemfel. Das Leben M.’s befchrieben von feinem Schüler 

Ascanio Sondivi. Überfege und erläutert. München 1898. 
Giorgio Vasari. Le vite etc. 1. Ausgabe 1550; 2. Ausgabe 1568. 

ed. Milanesi. Bd. VII. Firenze 1881. 

Deuefche Überfegung von Ernft Zörfter. Stuttgart und Tübingen 
1847. 

Vasari e Condivi. Le Vite diM. B, Hrsg. von Karl Frey, Berlin 1887. 

Beide Lebensbefchreibungen gegenübergeftellt, die von Vafari in beiden 
Ausgaben ı55o und 1568. 

Benedetto Varchi. Orazione funerale di M. Benedetto Varchi fatta 

e recitata da Lui pubblicamente nell’ essequie di Michelagnolo Buo- 

narroti in Firenze nella Chiesa di San Lorenzo. Firenze 1564. 
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Esequie del divino Michelagnolo Buonarroti celebrafe in Firenze 
dall’ Accademia de’ Pittori, Scultori ed Architettori nella Chiesa di 

S. Lorenzo il di 28 Giugno MDLXIII. Firenze 1564. Neudrud‘: 

Firenze 1375. 

Riteratur. 

1. Biograpbien und Abbildungsmwerfe. 

Aurelio Gotti. Vita diM.B. 2 Vol. Firenze 1876. 

Charles Heath Wilson. Life and works of M. B. London 1876. 

Gazette des beaux arts 1876: 

Charles Blanc. Le genie de M.-A. dans le dessin. 

Eug. Guillaume. M.-A. sculpteur. 

Paul Mantz. M.-A. peintre. 

Ch. Garnier. M.-A. architecte. 

A. M&zieres. M.-A. poete. 

A. de Montaiglon. La vie de M.-A. 

Herman Grimm. Leben Michelangelos. 2 Bde. 5. Aufl. Berlin 
1879. Slluftrierte Kubiläumsausgabe. Berlin u. Stuttgart o. S. [1899]. 

Anton Springer. Raffael und Michelangelo. 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig 
1883. 

John Addington Symonds. The life ofM.B. 2 Vols. London 1893. 

Charles Holroyd. Michel Angelo Buonarroti. London 1903. 

Henry Thode. Michelangelo und das Ende der Renaiffance. 3 Bde. 

Berlin 1902 (N), 1903 (IM), ı912 (MM). 
KarlFrey. M. DB. Sein Leben und feine Werke. Bd. I (mehr nicht 

erfchienen). Berlin 1907. 

Edmund Hildebrandt. Michelangelo. Eine Einführung in das Zer-. 
ftändnis feiner Werke. Leipzig u. Berlin 1913. (Band 392 der Samm- 

fung wiffenfchaftlich-gemeinverftändlicher Darftellungen „Aus Natur 

und Geifteswelt‘.) 
Y. E. Brinkmann. Michelangelo. Heft 1-3 der ‚„Barodfculptur‘ 

in Burger-Brincdmann’s „Handbuch der Kunftwiffenfchaft‘‘. Berlin- 

Neubabelsberg o. $. [1917]. 

Romain Rolland. Michelangelo. Cingeleitet und herausgegeben von 
Wilhelm Herzog. Frankfurt a/M. 1918. 
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Fri Knapp. Michelangelo. Des Meifters Werke in 166 Abbildungen. 
Klaffiker der Kunft. Bd. VI. Mit einer biographifchen Einleitung. 

Stuttgart u. Leipzig 1906. 
Mar Sauerlande. Michelangelo. Mit bundere Abbildungen: Skulp- 

furen und Gemälde. Publikation der ‚Blauen Bücher‘‘. Düffeldorf 
u. geipzig o. S. [ıgrı]. 

Adolf Sottfhemwsti. Michelangelo. Die Sculpturen. Die Malereien. 

Bd. u. II der „‚Altmeifter der Kunft”. Stuttgart o. 5. 
Bernhard Berenson. The drawings of the florentine painters. 2 Vols. 

London 1903. 

Karl Frey. Die Handzeichnungen des M. DB. 2 Bde. Berlin 1907 ff. 
5.2. Marcuard. Die Zeichnungen M.’s im Mufeum Teyler zu Haar- 

lem. München 1901. 

Ernft Steinmann. Die Porträtdarftellungen des Michelangelo. Rö- 
mifche Forfchungen der Biblioteca Herkiana. Bd. II. Leipzig 1913. 

2. Kunftgefchichte. 

Adolf Bayersdorfer. Leben und Schriften. München 1902. 

Wilhelm Bode. Stalienifche Bildhauer der Renaiffance. Berlin 1887. 

Derfelbe. Florentiner Bildhauer der Nenaiffance. Berlin 1902. 

Karl Borinski. Die Rärfel Michelangelos. Michelangelo und Dante. 
München 1908. 

Heinrih Brodbaus. Michelangelo und die Medici-Kapelle. 2. Aufl. 
Leipzig 1911. 

Ernft Brüde Nacht und Morgen des Michelangelo. Deutfche Rund- 
fhau 1890, Band 62. 

Sakob Burkbarde. Gefchichte der Renaiffance in Stalien. Baukunft. 

3. Aufl. Leipzig 1891. 

Derfelbe. Der Cicerone. 8. Aufl. Leipzig ıgo1. 
Friß Burger. Gefchichte des florentinifchen Grabmals. Straßburg 1904. 
Benvenuto Cellini. I trattati dell’ orificeria e della scultura. Per 

cura di Carlo Milanesi. Firenze 1857. 
L.L. Chapon. Le jugement dernier de Michel-Ange. Paris 1892. 

Pietro Franceschini. Nuovo Össervatore fiorentino. Firenze 1885/86. 

Karl Frey. Studien zu Michelangelo I, II, II. Sahıb. d. Preuß. Kunft- 
fammlungen XVI (1895), XVII (1896), XXX (1909, Beibeft). 
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Karl Frey. Michelagniolo Buonarroti. Duellen und Forfchungen. 

Bd. 1. M.’s Sugendjahre. Berlin 1907. 

Heinrich von Geymüller. M. B. Bd. VII der „Renaiffance-Archi- 

teftur Toscana’s”. München 1904. 
Derfelbe. Die urfprünglichen Entwürfe für Sr. Peter in Nom von 

Bramante, Rafael Santi, den Sangallos u. U. m. Wien — Paris 

1875. 
Adolph Goldfchmide. Die Kunftfprache Michelangelo’s. Spemanns 

„Mufeum”. Bd. IV. (1899). 
Adolf Sorrfhewsfi. Ein Driginal-Tonmodell Michelangelos. Müns 

chener Kabrbuch d. bild. Kunft I. 1906. 
Derfelbe. Zu Michelangelos Schaffensprozeß. Monatshefte für Kunft- 

will. . 1908. Heft ıo. 

Georg Gronau, Aus Raphaels Florentiner Tagen. Berlin 1902. 
Alois Grünwald. Über einige Werke Michelangelos in ihrem Verhält- 

nis zur Antike. Sabıb. d. Allech. Kaiferbaufes XXVI (1907 — 09). 
Derfelbe. Uber einige unechte Werke Michelangelos. Münchener Sabıb. 

d. bild. Kunft 1910, ı. Bd. 
Wilhelm Henke. Vorträge über Plaftif, Mimik und Drama. Roftod. 

1892. 

Derfelbe. Aurora und Nacht des Michelangelo. Deutfche NRundfchau 

1890. Band 64. 
Hermann Hettner. Stalienifche Studien. Braunfchweig 1379. 

Dtto Hettner. Zeichnerifche Gepflogenbeiten bei Michelangelo. Monats: 

befte für Kunftwiff. I. 1909. Heft 2. 
Adolf von Hildebrand. Gefammelte Auffäße. 2. verm. Feld-Ausg. 

Straßburg 1916. 
Carl Zufti. Michelangelo. Beiträge zur Erklärung der Werke und des 

Menfchen. Leipzig 1900. 
Derfelbe. Michelangelo. Neue Beiträge zur Erklärung feiner Werke. 

Berlin 1909. 
Wolfgang Kallab. Die Deutung von Michelangelos Füngftem Ge- 

richte. Feftfchrife für Wickhoff. Wien 1903. 

Wilhelm Köhler. Michelangeloes Schlachtkarton. Kunftgefchichtl. 

Sabıb. d. £. £. Zentralfommiffion I. 1907. 

Wilhelm Lang. M. DB. als Dichter. Stuttgart 1861. 
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Derfelbe. Die Gedichte M.’s. Preuß. Sabrbücher 1892. Bd. 70. 
Sulius Lange. Studien über Michelangelo. Überf. von S5da Safob- 

Anders. Straßburg 1910. 

Konrad Lange Der fehlafende Amor des Michelangelo. Leipzig 
1898. 

Fmanuel Löwy. Stein und Erz in der ftatuarifchen Kunft. Kunft- 
gefchichel. Anzeigen 1913. Heft ı u. 2. 

Carl Mancdhoe. Der Chriftus M.’s in S. Maria fopra Minerva. 
Hamburg 1898. 

Adolf Michaelis. M.s Plan zum Capitol und feine Ausführung. 
Zeitfehrift für bild. Kunft. N. $. I 1891. 

Carl Neumann. Die Wahl des Plages für M.’s David. Zur Ges 
[Hichte eines Maßftabproblems. Mep. f. Kunftwifl. XXXVIIL. 1916. 

Dscar Dllendorff. Andacht in der Malerei. Beiträge zur Pfychologie 
der Großmeifter. Leipzig 1912. 

Derfelbe. M.’s Gefangene im Loupre. Zeitfchrife für bild. Kunft. 
N. 5. IX. 1897/98. 

Derfelbe. Der Laofoon und M.’s gefeffelter Sklave. Rep. f. Kunftwiff. 
XXI. 1898. 

Derfelbe. Über M.’s allegorifche Geftalten in der Mediceifchen Kapelle. 
Preuß. SSahrbücher 1895. Bd. 8ı. 

Derfelbe. Das Antlig der Nacht in der Medicikapelle. Zeiefchrife für 
bild. Kunft. N. $. XX. 1909. 

Alois Riegl. Die Entftehung der Barodkkunft in Rom. Wien 1908. 
Emanuel Rodocanachi. Le capitole romain antique et moderne. 

Paris 1904. 

Ludwig von Scheffler. Michelangelo. Eine Renaiffanceftudie. Alten: 
burg 1892. 

Martin Spabn. M. und die Sirtinifche Kapelle. Berlin 1907. 

Ernft Steinmann. Die Sirtinifche Kapelle. 2 Bde. München ıyo1, 
1905. 

Derfelbe. Das Geheimnis der Medicigräber. Leipzig 1907. 
Derfelbe. Das Grabmal des Cecchino Dracci. Monatshefte für Kunft: 

wiff. I. 1908. ı1. Heft. 

Derfelbe. Wohnung und Werkftate M.’s in Rom. Deutfche Rundfchau. 
1902. Bd. ııı. 
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Henry Thode. Michelangelo. Kritifche Unterfuchungen über feine 

Werke. 3 Bde. Berlin 1908 u. 1913. 
Robert Vifcher. Michelangelos Mofes. Spemanns ‚„‚Mufeum‘‘ X. 

(1905). 
Bictor Wallerftein. Die Pietaä des Michelangelo zu Paleftrina. 

Zeitfchrife für bild. Kunft. N. $. XXV. 1913/14. 
Georg Warnecde. Die allegorifchen Geftalten an den Mediceergräbern’ 

von San Lorenzo. Kunft-Chronif. N. %. V. 1893/94. 
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